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IlntrrljnltitHii unb Mite
ihren fedjjeßnlen 3ar)ro,anß 1892. Die im porigen jdjw
getroffenen Säuberungen: ias neue, elegante äußere
MfcwOittoi Mc Iiefrärfiflidie Bermelirunn lies Jn-
I|al(Sf (hw reu einem grogcu (Erfolge begleitet gemefen,
beuu ff c rjjben uns

viele (Eaufenbe neuer Abonnenten
Siigefürfrt. <Es foll uns bies ein neuer Sporn fein, an ber
2lnfredjtcrl>altuug unferes Programms:

ben uiclen ßüdjerltcbljnurrn, ben.n Dies wegen oer
damit urrbunornen großen puftcn lusljcr nfrijt urr-
gönnt nnucfcniunr, ©rlrgeuljrit nir ^nieguna, einer
hiivhlidl gefcieaenen, Belehrung witt» Huf er-
ftaltuna iit^lctrfi bietenden

|U aetolifjren» mit allen Kräften fortjiiarbeitcn. 3n
biefem Beftrebeu bitten mir, uns bureb red?t 3ar?lreid?e

Beteiligung au ber Subffriptiou uuterftiit^en 311 molleu.
X)ie Bibliutlieu frer Hntcrf|altuna unt» fce«

IPiJTens erfdjemt coüftäubig in \6 merwärlirntlirijrn,

depnt in cnn,lifrijc Ceimunnö gebundenen günoen mit
(Öolüri'uhrn unb $lcrkelure|Tung.

Um bie JJnfdjaffuna. aud> meniger Bemittelten 3U er-

mögli&eu, beträgt ber Übomvements-preis

mir 75 pf. für ften Banfr,

ein preis, 311 meUtcm ber Btidibinbcr im (Einzelnen noa? nia?t

einmal ben bloßen (Ein bau b 3U liefern im Staube märe.

§tuttcjart.
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Dcrborcjcnc 5d)ä^c.

Hornau
von

, (9h(^brucf verboten.)

(SrftcS Äa»>iteL

t\unbcrtfünfaigtaufenb 9Jlarf ! — Sa3 ift eine gewaltige

*Y <s>ummc, mein lieber Söaltcr, unb (Bic müffen ntidj

für fe^r reiefj galten, toenn (Sie glauben, baß id) ein

foldjeS Kapital innerhalb tueniger 2Bod)en flüffig 311

macben oermag."

©in langer fjagerer 5Rann oon fünfzig unb einigen

3fal)ren toar c£, ber biefe SBerte fprad^. @r fafj allein

bingä nidjt gerabe aug toie 3emanb, ber über riefengroße

föeid)tf)üincr au oerfügeu l)at, unb fetner äußeren Srfdjei»

nung nad^ tüürbe man iljn fidjerlidj biet efjer für einen

bäuerlichen Sanbtoirtl) ober einen altmobtfdjen &orffdjul=

teurer, beim für einen ßapttaltften gehalten Ijaben. <£in

bis aum <£jalfe gefdjloffener, langfdjößigcr föod Don faffee3

brauner ftaxhe legte fid) in mannigfachen, unfeinen

galten um feinen mageren £berförper. «£jarte, auSgear*

beitete
, fonnenoerbrannte $änbe tauften au3 ben engen

Slermeln heroor, unb fonnenberbrannt , $axt unb burd)=

arbeitet gleich il;ncn crfdjien auch baS lange, bartlofe

©eficht über ber fteifen, fdfjtoaraen «£)al§binbc unb ben

fdjneetoeißcn .ftragenaipfeln. SDiefer große, cefige $opf hatte

gana ba§ Slnfeljen einer uralten £>olafchnit5erei, unb nur
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bie fdjarfeu, faß jugenblich gellen Slugen, bie fo Hör

barauS $ertotbtt<ften , gaben ihm ben Sluäbrucf toarm

pulfirenben Sebent

ÜJtit bebächtiger fiangfamfeit f)atte er jene Slnttoort

gegeben, unb bie natürliche ^au^eit fetner tiefen Stimme
ließ fte ein toenig unfreunblich Hingen, obtoohl ftch in

ben Sttgen feinet 2lntlifce8 unb in feiner ruhigen Körper-

haltung nicht fcerrieth, baß ba§ beabjtdjtigt getoefen fei.

llnb ber junge, Ijödjftenä fedjSunbatüanaigjährige 2ttann,

bem bie ©rtoieberung gegolten hatte, mußte fte benn auch

tooljl feineätoegä für eine bünbige 3u*ücfmeifung nehmen,

ba er, ftch in feinen elegcmten Schreibfeffel aurücfleljnenb,

ntit einem leisten JCftcfjeln fagte: „5iuch toenn ich nicht

felbft ein Äapital toon beiläufig neunatgtaufenb 3Jlarf für

Sie au tiertualten hätte, toürbe ich gut genug toiffen, mein

bereiter £err Bocholt, baß auch bie SSefdjaffung einer

breifach größeren Summe, toie ich fte ba genannt, für

Sie feine ernftlichen Schhrierigfeiten Robert toürbe. (B
fragt fidj eben nur, ob Sie SöittenS finb, mir unb fich

felbft biefen guten ©ienft $u leiften. 3fch toieberljolc, baß

Sie nach belieben bie $ehe beS 2lntljeil§ beftimmen

mögen, ber 3fönen fcon bem ©cttJtnn beS Unternehmens

3ufallen folt."

.jperr föochoH faltete bie fehnigen braunen «£>änbe über

ben bergilbten (Hfenbeingrtff feines StocfeS unb tüiegte

faft uumerftich ba§ «£)aupt.

„2)ie3 Anerbieten $abt ich borhin abftcljtlich überhört.

S)a Sie nun aber barauf jurüdtfommen — toollen Sie,

baß ich Stfjnen e^rXid) meine Meinung barüber fage?"

Sin Schatten be§ Unbehagen^ glitt ü6er ba§ $fifif$e

blaffe ©eftcfjt beä jungen 2ttanne8, ber in feiner mobifch

Vornehmen Reibung inmitten bicfeS für ein 5lrbeit§aimmer

gcrabeau *>erfd)toenberifch au£geftatteten Raumes toahrltd)

einen fehr auffallenben ©egenfaij au feinem ®ef«(f)er bilbete
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JRoman bott 3?etn$ofe Cttmann. 7

<£r fuhr mit ber frauenhaft aierltdjen «£>anb nerböä burd)

ba§ bidjte, toeEige <$pauptl)aar, elje er mit ettoaä eraumn=

gen ftingenber SJerbtnbtichfeit antwortete: ift felbft»

toetftänbtich, bafc bem beflen unb treueften gteunbe meinet

S5ater§ bie§ tRec^t auch ba noch aufteht, too ich aögern

toürbe, eS irgenb einem Slnberen ein3uräumen."

„9lun toofjl, mein lieber Söalter : id) meine, toenn ein

Sanfter, ein Kaufmann, fotdje Slnerbietungen madjt, muß
er enttoeber mit ber Slbficht umgeben, nadj irgenb einer

(Seite fyn falfdjeä Spiet au treiben, ober er muß fich in

einer beratocifclten Sage beftnben. $a ich Sie be§ CSrfteren

nicht für fähig hatte, bleibt mir alfo nur übrig, ba8

Severe au fcermuthen."

S)er Rubere hatte erft bie £änbe auf bie Seffelteljne

gelegt, toie toenn er heftig aufbringen tooEte; bann aber

toar eä tueEetcht ein 33lid in baä unbewegte, toie au3

Stein gemeißelte ©eftcht be§ älteren 9ttanne§ getoefen,

ber ihn babon aurüdgehatten hatte. <5r ließ ihn jeben*

faEä au dmbe reben, ohne ihn au unterbredjen, unb erft

nach einem längeren Schtocigcn antwortete er, bie klugen

auf ba8 toerfchnörfelte SJtuftcr beä Snü)rna=£eppich§ f>efs

tenb, mit gebämpfter Stimme: „Mancher Qlnbere an

meiner ©teile toürbe folche SBorte für eine 33eteibigung

halten, £err föodjoE; ich aber toeiß ja, baß Sie nun

einmal eine getoiffe Vorliebe für ftarfe 2lu§brüde haben,

unb nach aE' ben uneigennüfcigen ^reunbfehaftsbienften,

toeldje Sie meinem beretoigten S3ater geleiftet, toürbe e§

mir aubem toohl fehlest anftehen, toenn ich ben (Smpfinb*

liehen fpieten tooEte. Slber - bei aEem 9?efpeft bor

3h*er SSeltfenntnifc : bieämat haben Sie bodj gar gu

eilig 3hTß Schlüffe geaogen. Sine borübergeljenbe $napp*

tjett ber berfügbaren 2)litttet braudjt boch nicht noth*

toenbig gleich eine fehr beratoetfelte Sage au fein."

freilich nicht! SIber au Reiten 3l;rcg SaterS
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bunte für bie 3?irma Zfyobox 3a3munb eine foldje ,$napp=

heit' niematä eintreten. 3h* 93ater Herffifite für jebe

feiner Unternehmungen über einen ßrebit, ber e§ ifjin

erfparte, fidh feine ^Betriebsmittel burch Slnerbietungeu

fo ungeheuerlicher 2trt 3U beschaffen."

„2)ie Skrhältniffe im gefchäftltchen geben haben

fidj eben toährenb ber legten Saljre allgemein geänbert.

SRan ift borfidjtiger geworben, unb allerorten madjt fidf)

ein SRtfjtraucn gettenb, toie e§ in ben guten alten S^tcu •

tootjl fchtucrlid) borhanben toar."

,,©o fdjeint e§! SIber bis aum geftrigen £agc lebte

idj bod) in bem fetfenfeften ©lauben, baß tnenigftenS bie

girma üljcobor 3a3munb gegen foldjcS SOUßtraueu un«

bebingt gefichert fei. @3 T)at mir einen bitteren ©djmera

bereitet, baß ich au ben bieten anberen (Snttäufd&imgen

meinet Sebent nun auch noch biefc erfahren mußte/'

Se^t faar SBaltcr 3<t8tnunb toirflid) bou feinem

©effel aufgefahren. ßine heiße Üföttje hatte für einen

9lugenbtid feine SBangcn überwogen, um bann befto tieferer

Söläffe au tueidjen.

„33iS geftern — fagen ©ie? Hub toaS ift geftern

gefebetjen, ba§ ©ie au bem (Stauben bringen fonnte, man

hege Btoeifel in bie Sotibttät meiner ftirma?"

„Sich empfing einen 23ricf, in toetebem ich gerabeau bor

3hnen gcttmrnt tourbe, SSalter! 9ttan ertheitte mir ben

9tath, ba§ Kapital, ba£ ich 3b"M anbertraiii b^be, fo

fdjnett als möglid) aurüdauaieben."

„911), baS ift unerhört, baS ift fchänblid) ! ©ie tuerben

mir ben Tanten beS niebevträchtigen SBertcumberS nennen,

bamit ich ihn bor bem dichter aur föecbenfdjaft aiet;eu

fann."

Serneinenb betoegte ÜtodjoII ben $opf. „2)a ich bie

lleberaeugung t^be, baß eS fich nicht um eine 93ertcum*

bung banbelt, toerbe ich 31)"™ ben tarnen nicht nennen,
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IRoman t»on OTeinfjolb Ortmann.

Spalter! 3)cr 9Jtann, tr»ctd[)cr mir jenen föatfj erteilte,

ift oon mir feit Sfafjraefytten al§ ein reblicher, getoiffen*

Oafter 3Renfd& unb al§ ein treuer greunb erprobt toorben.

Stf) fürchte, eä mürbe ihn toenig beunruhigen , toenn er

gelungen toerben foftte, öffentlich ^edjenfdjaft abzufegen

über bie lautere SBahrljaftigfcit feiner JZBorte."

9Jlit gefentten Bibern unb büftcr gefurchter Stirn bc=

gaun SBalter SaSmimb im %\m\\\tx auf unb nieber au

fdjrciten, toäfjrenb ber hoflet* 5Jlann in bem faffeebraunen

9todt unbetoeglid) toie eine (Statue auf feinem Sßlafcc oer«

harrte. £>ie fd)tt)eren 2ltl)emaüge beS jungen 33anfier3 unb

ba§ leifc, faft unangenehm heftig* fielen ber foftbaren

Stu|uljr auf bem Sdjreibtifd) toaren minutenlang bie

einzigen £autc, toeldje bie peinliche Stille unterbrachen.

Dann trat kalter an ben Schreibtifdj, unb inbem er

mit bebenben Ringern in einem Stoß Don papieren blät=

teite, fragte er mit crfünftcltem ©leidjmuttj: „Sie finb

alfo uadj Berlin gefommen, um 3h* Guthaben au§ meinem

Öefchäfte aurüefauaiehen, Jperr Kod&olir

,,3d) bin nicht reich genug unb lüoljl auch nicht leidjt=

finnig genug oeraulagt, um eine Söarnung, toie fie mir

geftern au Ztyil getoorben ift, gana unbeachtet in ben

2öinb &n fdjlagen. 3dj habe mich aufgemalt, um bon

Shnen felbft 3U erfahren, tote e§ ftänbe, unb ich ttmßte,

baß Sic mid) nid)t belügen toürben, Söalter; benn e§

toar ber Stola ihres SJaterä unb fein SLroft noch auf bem

Sterbebette, baß er Sie toeber aU Än'abcn noch al3

Siingling auf einer Unwahrheit ertappt hatte."

5ü£ hätte ihn biefe abermalige Erinnerung an feinen

2>atcr mit befonberer Sdjtoere getroffen, fchlug SBaltcr

plütjlid) beibe £änbe bor baä ©efidjt, unb feine Schultern

audten, toie toenn er mit bem Aufgebot feiner ganaen

9Jcanueefraft ein heiß aufftetgenbeä SBeinen aurüefbrängen

müßte.
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10 SJuborgene

2113 er fid) enbltdj ttrieber gegen föodjotl Ijüttoanbte,

War ein 3U9 finfterer @ntfd)loffenljeit in feinem ©eftdfjt.

„S^re ©rtuartung foll Sie nidjt Betrogen fjaben, ob*

toofjl man e§ fdjtoerlidj eine £üge im lanbläufigen ©inne

bc§ 2öorte§ nennen barf, toenn ein Kaufmann bie miß»

Itdjen 2$erl)ättniffe, beren er nodj £err 3U tnerben Ijofft,

tjor fremben Slugen toerbcljlt. 3(a, tdj befiube midj ist

einer ungünftigen £age, unb tuenn audj für ben klugen-

blid eine unmittelbar broljenbe öefaljr für ben Söeftanb

ber 3?irma toieHeid)t nodj nidjt borljanben ift , fo mürbe

id) bodj ben (Sintritt einer Äataftroplje nadj Serlauf fcon

bret ober toter Sflonaten faum nodj tocrljtnbern fönnen,

toenn idj nidjt i^toifdjen burdj ein tnirfttdö glätt3enbc3

(Sefdjäft bie bittet ermatte, alle ©dfjttrierigfeiten 31t be*

feitigen. SBie eS baljin fommen fonnte, ließe fiefj tooljt

fcf)toerlidj mit metüg Söorten erttären, felbft toenn idj in

biefem Slugenbltd aufgelegt toäre, alten Urfadfjen meinet

UnglüdeS nadfoufpüren. 33iefletd)t \vax eS nur bie Ungunft

be£ SdjidfalS, gegen bie Slietnanb gewappnet ift, unb

beren t>erberbli<$e ÜJlad^t audj ber befte unb umfidjtigflc

Kaufmann gelegentlich an fidj erfahren fanu; fciclleidjt

audj toar idj bei beö 93atev£ £obe mit meinen fcierunb»

3tüan3ig 3»al)ren 3U jung für bie felbftftänbige Leitung

cine§ SanfljaufeS , um beffen inneres ©etriebe idEj midj

bi§ baljin, int Vertrauen auf meines SSaterS fd)etnbar

eifenfefte ©efunbfjeit, leiber l)er3lidj toenig gefümmert Ijatte.

2iber mag eS nun baS @ine ober baS Rubere, ober mag
eS ein berljängniffrotteS 3 lIfö»i^cntoirfen boppclten $Rtf3=

gefcfiidS geluefen fein , baS midj an ben üfanb beS 2lb*

grunbS brachte — bie ülljatfadje felbft ift borljauben, unb

idj bin ge3ttmngen, mit iljr 3U rennen. £>ätte id) bie

Sage bor einem ^afjre fo f(ar ttberfdjaut, Krie jejjt, fo Ijätie

fidj mögltdfjertüeife burdfj gefteigerte gmfigfeit unb burd)

toorftdjtige 3urüdfjaltung öon einer ^in^l unserer
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Stomon fcon Wein$olb Dttmonn. 11

©ejdjäfte ba3 ©leithgetoicht ohne aufcergetoöhnlid)e 9ftaf5=

nahmen ttneber fyxfttütn laffen; jefct aber ift bie

Summe ber $crlufte au getoaltig angetoachfen, alä bafj

fo einfache Littel genügten, baä Sleufterfte abautoenben.

$ur ein aufeerorbentlidjer ©lüdtöfatt fann mich retten,

unb e§ ift toahrlid) eine ©unft be§ «gjimmelS, anf btc td)

faum nodj au hoffen toagte, bafc ftd) mir gerabe in biefem

Slugenblid ein ©efchäft barbietet, an loelchem mühelos

©unberttaufenbe berbient toerben fönnen, ofine bafj eine

nennenätoerthe ©cfaljr baniit berbunben toäre."

„Soldfce ©efchäfte ftnb fehr feiten, mein junger ftreunbl

SBoHen Sie mir über baä bon 3fhnen ^u8* gefaxte

nicht einige nähere Sluffdjlüffe geben'?"

äBalter SaSmunb ärgerte. „3dj ^abe mich eigentlich

bert)flidjten müffen, bis auf SBeitereS ftrengfte Serfchtoie»

genljeit 31t betoahren; benn bie Sache ift fo berlodenb,

bafc mir ficherlich ein Slnberer auborfäme, toenn jte atl=

gemein Befannt toürbe."

„Sic fönnen nur ba§ ©eheimnifc alfo nicht anber*

trauen? 3a, ba§ ift fehr fdjtimm, lieber SSatter, benn

Sie lounten bodj toof)l nidjt im Grrnft ertoartcu, bafs id)

einen großen Ztyil meines 33ermögen§ für ein Unter-

nehmen Ergeben toürbe, t»ott beffen 33efd)affenheit ich feine

5lfjnung f)obt."

@r Iie§ bie $änbe bon beut ©todgriff herafigteiiett

unb rüdte an feiner |>at3binbe tote 3temanb, ber fid) an=

fdjtrft, aufaubredjen. 9Jtit einer haftigen SBetoegung trat

ber 23anfier an feine Seite.

„Sie bürfenmein Baubern nidjt für Mißtrauen halten,

bereiter #err föoehoff; benn ich toürbe Sfyxitn fogletch

offen unb rüdhaltloä SlHeS bargelegt ^aUn, toenn ich

nicht auch auf bie Sfntereffen 2lnberer S^ütffid^t au nehmen

hätte. £ebigli<h be^hatb unb natürlich nur ber Sform

tocgen erbitte i<h mir 3h* 2öovt, ba| Sie bon beut, toaä
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Verborgene ©rfjfifce.

tdf) 3I)itcn jc^t 31t eröffnen gebenfe, toeber 3U Sfyxtm

eigenen ftufcen ©ebraud) machen , nod) irgenb einem 9ln=

beren ettoaS mitteilen tüerben."

„®a id) toeber ein Spefulant nod) ein alteä SBcib

bin, Ratten ©ie fid^ audj biefe 3-ormalität fügtidj erfparen

fönnen."

5Dcr $anficr rütfte ftd) einen ©tuf)l gan3 bidjt neben

benjenigen feines 33efudjer§, unb, nadjbem er nodj einen

rafdjen 33lid nad) ber 2|üt geworfen fjatte, flüftertc er

Ujm faft ttrt £f)r: „Äennen Sie btefleidjt 3ufäHig ba§

<3>ut tfliffborn, ba§ ja nidjt att3U toeit bon bem 3f)rigen

entfernt fein fann?"

„©etotß fennc idj e§. @tn fd)(ed)t betotrtljfdjafteteä Stütf

ßüneburger |>aibe! «£>offentlid) ift e§ nid)t biefer ber=

lotterte 33eft^ , anf ben Sie aur Rettung au§ 3*jrer 33e*

brängniß 3*)r Slugenmerf gerietet fjaben
1?"

Söalter fädjelte ein tuenig, tote ^emanb, ber fid) int

Boraus auf bie Sötrfung einer großartigen lleberrafdjung

freut.

„©erabc ba§ ift e§," fagte er bann mit Ueberlegen»

fjeit. „34 »finfdjc nid&tä feftttidjet, ate ba§ ®ut fo

fd)nett alz möglid) in meinen 23efitj 3U bringen, nnb nnr

3U biefem 3»üccfc erfnd)tc id) ©ie um bie 3)arfeifjung

eines größeren Jtapttalä."

9lod)oH faf) ben jungen Sanfter mit feinen großen

Etaren fingen bertounbert unb 3tigleid) burd)bringenb an,

unb troij fetner an ben ü£ag gelegten guberfid&tlidjfeit

fd)icn biefem ber forfdjenbc 8Kd ciutgeä Unbehagen au

berurfadjen.

„2öoHen 6ie bie ©djafaudjt im ©roßen betreiben?

Cber glauben ©ie, baß man als 23ienenbater in einigen

Monaten «jpunberttaufenbe berbtenen fann? $enn biefe

beiben (£rtoerb§quellen ftnb fo aicmtid) bie einigen, bie ber

glücflidje SBefifcer bon $üporn fid& 3U erfdjtteßcn bermag."
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Wörnern üon föeinfjolb Drtmann. 13

„3fa, roenn er tf)örid)t Genug ift, ftdf; auf ba3 31t Be*

fd)ränfen, roaä bcr 23oben trögt, fceretjrter greunb ! $6er

tiefer bürre, unfrud)tBare #aibe6oben toermag bielleidjt

nur be3f)atB an feiner CBerflädje feine ©djäfce Ijerborau*

Bringen, toeil er ben föftlidfjften ©djatj tief in feinem

©djoße Birgt. Sßie nun, wenn gerabc ber SBefttjer t)on

ÄltffBorn Btefjer, ofme eS au toiffen, ber 23efi{jer fold^er

fcerBorgencn ©djäfce geroefen märe?"

3fn bem roetterBraunen ©efidjt be§ 33efud)er3 fcerän«

berte fid) fein SH'j nur ™ btn Ueinen gältdjen an ben

Slugenroinfetn frfjien e§ ironifdj 3U auden, al§ er mit

trocfener föufje fragte: ,,©ie motten atfo roafjrfdjeintid)

im ßliffBorner 9Jloor nad) ©olb ober nad) diamanten

graBen, tieBer Söatter?"
'

„«ftadj flüffigem ©otbe - ja! 9tad& einem ©otbe,

ba§ anberäroo fdjon 33ettter au Millionären gemadjt f)at —
nad) Petroleum, <£jerr 9io<$ofl!"

S)ie „großartige UeBerrafdjung" mar mißgtüdt, benn

ber Rubere bertjarrte aud) je^t nodj unBetoegtid) in feiner

ernften ©elaffen^ett.

„80? yiaü) Petroleum atfo. — 91un ja, ©ie mären

am 6nbe ber @rfte nid)t, ber in ber ßüneBurger $aibe

barnad} gefugt f)at. SBotjer aBer miffen ©ie benn, baß

©ie gtüdtidjer at§ %l)it Vorgänger fein unb mirfltdj

etma§ finbeu roerben?"

„6§ ift fd)on gefunben, |>err Üiodjoll ! $d) Befifce ba§

an (Sibeäftatt aBgegeBene ©utad)ten eineä fjöfjeren SBerg=

Beamten, meines ba§ ätortjanbenfein unerfdjöpfüdjer $e=

troteumljorrätfje außer Stoeifet ftettt."

„$m, fann man fcietteidjt aud) ben tarnen biefeä

fdjarffidjttgen Beamten erfahren?"

„Unter bem ©iegel bcr $erfdjttriegent)eit — ja! @3

ift ber CBerBergratf) ©tarfe."

„OBerBergratfj außer 2)ienft — wenn id) nid)t irre!"
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„^IttetbinQS! 9lber toarum Betonen Sie ba§ fo eigen*

fl&ttmlid&? 3ft Sutten t)ietCetd)t etoaS ftad^etfigeä über

ben SAarnt Mannt?"

„9lidjt§ toeitet, aU baß et toegen aerrütteter $er*

mögenäberljältmffe feinen 9lo[djieb auä bem ©taatäbienfte

Ijat nehmen müffen."

„9hm, alfo ! Sie ©rünbe, au3 benen ber SJtann toer»

abfdfjiebet tuorben ift, fjaben mit feinem ©utat^ten über

bie geologifdfjen Serljältniffe oon ßttffborn bocf) fid^erlid)

nid)t ba8 *Dtinbefte an fdjaffen. Uttb btefeä ©ntadjten

ift fo f(ar unb unatoeibeutig , al§ man eä nnr immer

toünfcfien fann. £>er SBoben birgt einen SReid&Üjum, ber

nur ber drfdjliefjung burcij füfyte, untemefynenbe 9Jlänner

fyirrt, um au einer unerfd)ityflicf)cn Quelle beä Segens

au toerben. Sott id) ettoa 55ebenfen tragen, mir aU ber

Grfte bicfen Segen au ftutje au machen?"

3)ie poetifdje unb faft begeifterte Sprache be§ jungen

5)tanne§ übte erfid£)tlid) nidfyt bie gcrtngfte anftetfenbe

SQöirfung auf ütocfjoß au§. 6r ftrid) fid) mit ber garten

£anb atüeimaX über ba§ glatt rafirte $inn unb meinte:

„Slufcer bem ©utadjten bc3 «gjerrn Qberbergratfjä außer

SDienft aber Ijaben Sie ntd)t§? SBirfüc^e SBofjroerfucfjc

ftnb bon 3^nen ober bon 3Ijren ©elt><rt)r§männcrn bislang

ntdjt angefteflt Horben?"

„2Bie toäre ba§ möglich getoefen ofjne bie ßrlaubnifj

be£ gegenwärtigen 23efitjer3 unb ofjne tfjn fetbft auf ben

Ijofjen SBertij feinet (HgentfjumS aufmerffam au madjen?

©erabe barin, bafe ber $lnfauf§prete fyute nocf) ein un=

berl)ältnif$mäj3ig geringer ift, liegen ja für midj bie Gljanceu

eine§ großen ©etoumeS."

„Unb tote groß ift bie Äauffumme, toeldje Startin

Zitiert für fein ÄHffbotn forbert?"

„föunb fymbertad>tatgtaufenb 9Jtarf!"

„3tlfo ettoa baä 2)reifad)e ba§ tmrHid&en 353er tfjeä! ilnb
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ba§ nennen Sie einen unberhältnißmäßig geringen 9ln*

faufSprcte?"

$er SBanfier fdjien ein toenig bettoffen. „6ie unter*

fd)äfcen ben Xanbtutrt^fc^aftlidQcn SBerth beS ©uteä boch

tüofjl recht bebeutenb, toenn 6ie tljn nur auf ein ©ritte!

jener (Summe tajiren," faßte er. „Slber angenommen

fettfl, baß ber SßreiS für ein Stfldt $aibclanb au tyfy

tt>äre, für eine unbewegliche *Petroleumquelle ift er jeben«

foH8 lächerlich Hein. 3<h benfe, baS müßte auch ohne

bie Slufftellung einer befonberen Meinung Sebent ohne

SßeitercS einleuchten."

„freilich! Unb toenn 6ie einmal Gelegenheit haben

folltcn, eine borhanbene, ba£ heißt eine toirflich erbohrte

unb auf i^re @rgiebigfeit geprüfte ^etroleumquette für

hunbertadfeißtaufenb Maxi au laufen, fo toerbe ich 3$nen

mit Sßergnügen baS erforbcrliche Kapital au toiereinhalb

Sßroaent Stufen borfchießen. 2Ba£ ©ie mir aber über

bie Verborgenen ©cljätjc fcon tfliffborn eraäl)len, fcheint

mir benn boch gar au märchenhaft, als baß ich mein

gute§ Selb auf bie £>ebung biefer eingebilbeten föeichtfjümer

bertoeuben möchte."

„Sie fefren alfo bennoch gtoeifel in bie SBahrheit

meiner SSorte'?"

„9fcin! 3lber ich meine, baß @ie felbft jum Cpfer

irgenb eines betrügeiifchen Komplotts gemacht toerben

follen. Heber 3h*en «Cbcrbergrath unb fein ©utachten

habe ich Mit Urthetl, unb bie anberen s)JtittelSperfonen,

bie ettoa noch if)vc £anb habä im Spiele höben mögen,

fenne ich uicht. 5Diefer 9Jtartin SBiüert aber, ber Sfttten

fein Verwahrlostes unb hetuntergefommeneS ©ut für einen

fchtoinbclhaften $rei3 aufhängen xoiU, ift feit Sahraeljnten

in ber ganaen ©egenb als einer ber geriebenften unb ge=

fährlidjften ©auner befaunt. 3ch toeiß beftintmt, baß er

felber auf ffltffborn fchon tüieber^ott hat nach Petroleum
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Bohren (äffen, unb Sie bürfen üerfidjert fein, bafc ei-

ntet baran bädjte, au oerfaufen, toenn irgenb ein nennend

tuertfjeä ßrgebnifc babei herauögefommen träte. 28er toetfj,

ob er oon bem oerhcijjungäoollen ©ntadjtcn nid)t uiel

früher tfenntnijj gehabt Ijat, toie (Sie!"

„211), baS tüäre ja offenbarer Betrug! 9tein, nein,

£>err Bocholt, 3fhr 9JUfjtrauen führt Sie oiel au toett, unb

Sie fönnen mir fdjon glauben, bafc id) trofe meiner 3[ugenb

unb meiner geringen faufmännifdjen Erfolge fein thörtdjter

©impet bin, ber einer beliebigen Sdjttnnblerbanbe blinb

unb taub in bie plump auägefteHteu 9feije fliegt. 3$
habe alte in Betracht fommenben BerhcUtniffe auf ba3

©enauefte geprüft, unb id) t)ege ntcf)t bie gevtngfte Be=

forgnifc, Untergängen 311 toerben."

„2lber angenommen fclbft, e3 ber^iettc fidj fo, mic Sie

glauben, toaö fönnnte S^nen ba ein Kapital bon fünf3ig=

taufenb ZfyaUxn nüfeen? S)te Bohrungen unb bie not!)-

toenbigften Einrichtungen für bie Bearbeitung unb ftort=

fchaffung beä etroa 3U geroinnenben Üfohpctroleumä loürbeu

fogleid) bie 5(uftoenbung beä boppetten unb breifadjeu

Betraget erforberlid) machen."

„©etüifj! Unb e3 ift auch nicht einen ^ugenblicf meine

Slbficht getoefen, bie Ausbeutung felbft au bevuirfen. 3n*

buftrtetfe Unternehmungen intcreffiren mid) mir tnforueit,

alä fie ein 3Irbeü§felb für ben Banfier barftelfen. £8

müfete eben eine Slftiengefettfchaft gebilbet ruerben, meldje

Älifjborn au einem angemeffenen greife öon mir ertoirbt,

unb lebiglid) ber ©ettnnn, ben ich bei biefem 2Sieberoer=

faufe 31t ernteten hoffe, ift e£, um ben e» fid) für mid)

hanbett."

Söie Don einer fjeber emporgefchnettt fuhr WodjotfS

hagere ©eftalt in bie Jpöhe.

„2lh> * ch berftehe! Sie fönnen attcrbing3 (eichten

£eraen3 über bie Bebeufüchfeiten biefeä unfinnigen Unter*
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nehmend hiutoeggeljen, toenn eä fchlie&lid) nur eine ©cfjaar

uugtücflicher , toerblenbeter Slftionäre fein foll, bie ihre

£>aut babei au SJlatfte trögt."

Sludj Sßalter 3a§munb richtete fidj auf unb toarf ben

hübfehen Äopf ftola in ben Warfen. £er 3orn, ber in

feinen Slugen bli^te, toar fidjerlid) fein erheuchelter.

,,«£>err IRod^oXl, nur meines SJaterS befter greunb

burfte e§ toagen, fo au mir ju fpredjen!"

„9hm, nun! 34 ^toeifle ja nicht an Sfyctt föedjt*

fdfjaffenheit unb glaube, bafj bis je^t ©ie felber ber ©e=

täufd&te finb. Slber toenn 3huen baS eines £age§ aum

Settmfjtfein fäme, toürbe eS btetteid£)t au fpät für eine

Umfeljr fein, unb ©ie toürben 3h*e eigene Rettung bann

nur noch mit beut S3erberben 5lnberer erlaufen fönnen.

S)aau aber biete i<$ meinen S3eiftanb nimmermehr! @£

ift fdjabe um bie ©tunbe, bie toir mit biefen (Erörterungen

Verloren haben."

„Unb ©ie toünfdjen baS bisher Don mir fcertoaltete

Äapital aurüdauaiehen?"

„3a! 3efct toünfdfje idj e§ aHerbingS! Sie £erau3=

gäbe fann 3huen ia feine ©djnnertgfeiten bereiten."

„9latürlidj nicht! 2)ie Abrechnung unb bie Offelten

flehen morgen Vormittag au 3h*er Verfügung."

9Hcht mehr in höflicher Ehrerbietung toie bisher, fon*

bern gefc^äftötnäBig fura unb fühl hatte SBalter 3aSmunb

bie legten Sleufcerungen getljan. @r toar fichtlich tief toer*

leljt, unb ber 5Jlann in beut faffeebraunen Diocf mochte

bebauem, bafe ih*e Unterhaltung mit einem fo hä&lühen

*DUf5ton enbete. SöenigftenS toanbte er ft<$ an ber $hür

nodh einmal um, trat hart an ben jungen Sanfier, ben

er faß um Haupteslänge überragte, heran unb legte ihm

feine harte, fehnige £anb auf bie ©djulter.

„Seben ©ie ben ©ebanfen an bie SßetroleumqueHen

bon Ätiffboru auf, SBaltcr! ©ie finb im Segriff, uiel

1892. L 2
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meljr auf's Spiel au fefcen, als nur ben SReft SljreS er-

erbten Vermögens."

„9Iber id§ fagte 3^nen bod&, baß bieS Vermögen o^uc-

bteS Verloren ift, toenn mir nid&t burdj ein äBunber

Kettling fommt!"

„So Verlieren Sie eS als ein eljrlid&er *Dtann! Sie

ftnb jung unb talentvoll genug , ft<J) in red&tfd&affener

Arbeit ein neues au ertoerben. Siquibiren Sie 3^r 3Banf=

gefdf)äft! Skfyn Sie 3$re Aufjenftänbe ein unb befrie*

btgen Sie 3före (gläubiger, fo toie 3för Sater pe au be=

frtebigen pflegte, baS Reifet, auf £eßer unb Pfennig!

Sollten bie toorljanbenen Kapitalien baau nidfjt ausreichen,

fo toenben Sie fidfj getroft an midj. 3dj toerbe Stljeobor

SaSmunb'S Soljn in mtoerfdfjulbetem Unglütf getoifc nid&t

berlaffen, unb au einem Sötanne, ber ben SJiutI) %at, aud&

in fdfjtoierigen ßebenSlagen eljrlid& au Rubeln, toerbe idfj

immer toolleS Vertrauen Ijaben."

„Sie toiffen nidjt, toaS Sie toon mir forbern, £err

föoc&ott! 2fd& toürbe ja als Settier aus einer folgen

Siquibation Verborgenen müffen."

WAXS ein armer 9flann tueHeid&t; aber id& benfe bod&,

nid&t jeber arme 2Jtann ift aud^ ein Settier! £aben Sie

benn ntdfet tüd&tige ßenntniffe, einen gefunben Serftanb

unb ^tuei junge, rüftige Arme? 3^r Sater unb idfj, toir

befafcen Seibe ntdjt metjr als baS, ba toir unS in 3$tem

Hilter befanben, unb eS ift uns bodfj gelungen, mit (£ljren

unferen 2öeg au machen. SBoKen Sie ftd^ felber baS

^eugnife geringerer £üdjtigfeit auSftellen, SBalter? 3$
toill

v
Sfönen einen Sorfdljlag matten. SBcnn bie Siqui«

bation beenbet ift, unb bie girma £l)eobor SaSmunb auf«

gehört l?at au befielen, fo lommen Sie auf einige 2Bod§en

ober 5Dtonate au mir na<$ 3JteHent^in, um ftd& in länb*

lieber Stille unb gefunber Suft Von aH' biefen Aufregungen

unb öon ber tollen 4>efciagb nad§ bem (Slüdf au erholen.
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fiaffcn Sie ba bie Söunben ein toenig öernarben, bie ba§

Sdfjidfat Syrern iungcn £eraen gefdjlagen, unb toenn Sie

bie alte Sfrifd^c unb baS alte Selbftoertrauen toteber ge=

toonnen Ijaben, fo geljen Sie getroft IjtnauS, um ftdfj froren

9Jtutl)e8 ein neues geben au aumnern! 3fn ber erften

Verbitterung unb ftiebergefd)lagenljeit foH man baä nid&t

öerfucf)en; nadfj einer tüdjtigen (Sinfeljr unb Sammlung

aber, tote fte fid^ auf 9Jtellentl)in gana öon felbft ein*

pnben toürben, Ijat man befto beffere 2lu8ftdjt auf ein

fröfjlidjeä ©elingen."

2Jtit gefenftem £aupt unb feft aufammengeprefjten

Sippen $attc SBalter SfaSmunb ben Söarner angehört.

SieHeic^t griffen Ujm feine SBorte toirfüdj au baä $>era;

aber toenn er in ber Zfyat nod) einen Äampf mit fidfj

felber au Befielen Ijatte, fo toar e8 {ebenfalls ein $ampf

öon oerfd&toinbenb furaer Sauer, benn fd&on in ber nädjften

©efunbe toar feine Slnttoort bereit.

„Sie meinen eg fyralidj gut mit mir, £err föod&ott,

unb idj toerbe immer ber oäterlid&en Sfreunbfc^aft ein*

geben! bleiben, bie Sie in biefer Stunbe für midj an

ben lag gelegt l)aben. 9lodj aber fann id& midj nidjt

entfdyiicfjen, bie lefcte Hoffnung aufaugeben unb bie Sdjiffe

hinter mir au berbrennen. ©eltngt eä mir, ba8 Selb

aufaubringen, beffen idj für ben Slnfauf oon ßltffborn

bebarf, fo benfe id& 3tönen binnen $uraem einen glän=

aenben SBetoeiä au liefern, bafc alle 3^re 3U)eifel unb

Vefftrdjtungen oöllig unbegrünbet toaren."

2)er Sttann mit bem altmobifdjeu Stode audte mit

ben 2ld)feln unb griff aum a^eiten 3Jlale uadfj feinem

£ute. „®ott gebe, bafc 3före 3uberfidjt ftd? erfülle,

junger fjreunb! 3fd& ^abe fjier nodj *Dtand£)erlet au er*

lebigen unb gebenfe midj $mi ober brei Xage in Berlin

aufautjalten. So lange §at eä benn aucf) 3eit mit meinem

©elbe, unb toenn Sie ettoa innerhalb biefer brei läge
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anbcren ©inneS getoorben fein fottten, fo tuiffen ©ie ja,

bafc ©ie unbebingt auf nüd) jä^len bürfen!"

<£r berabfdjiebete pd? mit einem fräftigen «jpanbebtutf,

unb SBalter 3(asmunb trat an ba8 {Jenfter, um bent

2>aoongeljenben nacfjaublicfen. Sin ©d&atten tiefer ©orge

lag auf feinem blaffen <$ejt<$t, unb inbem er bie Ijei&e

©ttrn an bie fül)le genfterfdfjeibe brüdte, murmelte er:

„@r oerftel)t bie neue nid&t mel)r, unb eä toürbe

unmögltdj fein, i$m eine anbere ©leinung beiaubringeu.

Slber waä nun, toa8 nun? Sluf i^n Ijatte idj faft bie

letzte meiner Hoffnungen gefegt l"

(Sr berftummte, benn unten auf ber ©trage ging

ettoaS bor, baä trofc feiner ferneren ©orgen für einen

5lugenblid feine ^lufmerffamfeit lebhaft erregte. JJfaft in

bemfelben Slugenblid, ba föodjoll'ä Ijagere, tounberlidje

©eftalt aus bem £aufe getreten toar, Ijatte fidj auc§ bie

£f)ür einer gegenüber liegenben ßonbitorei geöffnet, unb

eine junge S)ame toar rafd§ bie toenigen ©tufen fjinab=

geeilt, bem ÜJlann in bem braunen dtod fdjon Don Söeitem

freubig beibe £änbe entgegenftreäenb. 2)a bie ©trage

im ^eHften ©onnenfdjein balag, lonnte SBalter nidjt nur

bie frönen Linien ber Ijoljen, tooljlgebilbeten ©efialt,

fonbem audj bie 3üge if)re3 9lntlifce3 tjoHfommen btutlid)

erfennen, unb er toar überrafdjt von ber ungetoöljnlidjen

Slnnmtl) unb ßieblid&feit biefeä jungfräulichen, bon ®e*

funbljeit unb ßebenäfreube ftrafjlenben @efid)t§.

@8 mußten unuertennbar feljr Ijeralidje SBeaieljungeu

atoifdjen föodjofl unb ber jungen S)ame befielen, benn er

naljm i^re Mbm bargebotenen £>änbe in feine riefige

braune Üiedjte, unb über fein oorljin fo unbeweglich

(Seftdfjt ging ein ßädfjeln, ba§ bent ecfigen $opfe ptö^ltd;

ein gana beränberteä Sluäfeljen gab. <£r ^atte offenbar

irgenb ein feJjr fiteres ©djeratoort für bie junge S)ame

gehabt, benn fie Xad;te frö^lic^ auf unb Ijängte fid& bann
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mit einer SJcrtrautidjfeit, bie ben Sufdjauer oben am
gfenfter fonberbarer SBeife unangenehm berührte, an feinen

Slrm.

mit gekannter Eufmerffamfeit Bildete SBalter 3a§=

munb iljnen nadfc, }o lange er bie beiben ungleid&en ©e=

fialten im Setoüfjl ber Strafte au Verfolgen öermocijte.

„Sollte ba§ feine XodC)ter fein?" fagte er toor ficf) t)tn,

wm gleid& barauf in fe$r entfdjiebener Selbftoerneinung

ben tfopf au fdjtitteln. „Zfyxfyit ! 2Bie fäme eine $oget=

fd§eud§e, mit ber man $inber erfdfjrecfen fann, au folgern

dnget tum einer Xod^ter. SieHeidjt irgenb eine entfernte

33ertuanbte ober am Cmbe gar — bod& toa§ fümmert e§

midj! 3[df) !jabe meine <$eban!en jefct toaljrlidj auf anbere

3)inge au rieten, alä auf fdjöne 2Räbc%en
!"

Unb tief auffeufoenb lieft er ftd§ toieber an feinem

Sd&reibttf<$ nieber, um angeftrengt au falfuliren unb 3U

rennen, ofyte baft ba§ ßrgebntft ber föedjnung bod& ein

günftigereä getoefen toäre alä bei afV feinen früheren $öer=

fudi)en, ^lar^eit in bie bertoorrenen ©efd^äftäUer^ältniffe

ber Sfirma XJjeobor 2fa£munb 311 bringen.

StoetteS &aj>üet.

Um bie fünfte *Rac$mtttag§fhtnbe beffetBcn £age§ betrat

ein mit peinlicher Sorgfalt nad) ber neueften 9Jtobe ge*

fletbeter $err, ber trotj aller aufgetoenbeten Xoilettenfünfte

ein toenig fcerlebt airäfal), obtooljl er ba§ feierte Safjraeljnt

feines Sebent ftcfjerltcl) faum fcoHenbet Ij&tte, bie eleganten

üiäume eines „Unter ben ßinben" gelegenen föeftaurantä

ber föeidjäljauptftabt.

ff$txx 3a8munb fdfjon ba?" fragte er ben JMner,

ber bienfteifrtg Ijiuaugefprungen toar, um iljm ben Ueber=

rodt abaunefjmen. Unb er nidtte aufrieben, aU ber fc^ön

gefdjeitelte (Sanijmcb im gradf mit jener friedjenbcn Unter» .
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toürfigfeit, bie nur fefjr tjomefjmen ober fcljr freigebigen

©äften gegenüber au £age au treten pflegt, antwortete:

„3u bienen, £err ßeuenborf, fdjon feit einer Tjalben

©tunbe! Unb #err 3a§munb f)at befohlen, bafc baä

$)iner nidjt tote fonft in bem gro&en ©alon, fonbern in

ber legten fllifr^e UnU ferbirt toerben foHe."

„®ut, gut. föidjten ©ie ftd& gana na<$ ben Slnorb«

nungen be§ «£)errn 3fa§munb ! Unb bringen ©ie bie ©uppe

nid&t früher, alg big toir naef} 3t^nen ^eflingelt $aben

toerben!"

£)er ÄeHner flog babon, unb toät)renb er bor einem

ber Ijoljen ßrtjftallfpiegel feine $rabatte $axtä)t rütfte,

murmelte £err ßeuenborf atoifdjen ben S^nen : „3n ber

lefeten SRifd&e Iinft? Gr toiU alfo unbelaufät fein? £m,

ba8 fann ebenfo tool)l gute toie fd&led)te 9teuigfeiten be*

beuten. 9hm, en avant! 2öir toerben ja balb genug

fefjen, toie ber £afe läuft!"

©einem fkrlen, auftoärtä getoirbelten ©fJjnurrbart

mit gefd&idfter £anbbetoegung nodj eine lefcte fleine 3luf=

frifd^ung gebenb, fdfjritt er in fdjeinbar Ijetterfier ©ttm*

mung burd§ ben fcorberen ©peifefaal, Ijier unb ba furae

©rüfce augtaufdfcenb, unb burdfj ben langen, teppic&belegten

©ang, au beffen beiben Seiten bie 9iifdjen für Heinere,

gefd)loffene ©efettfd^aften lagen. 3feber biefer traulid&en

föäume toar burdj eine fd£)toere SßortiSre gegen ben ©ang

$tn abaufd^liefsen, unb nur bei ber legten Tdfdje a"*

linfen «gmnb bertrat eine totrflidfje £ljür bie ©teile biefeä

33orl)ange8.

S)ortIjin Ijatte ftd& SBalter SaSmunb bor allen neu=

gierigen SSliden aurürfgejogen. (£r faß auf bem fleinen

SSanbbiban unb fiarrte in ein Seüungäblatt, ba§ er au*

fäEig ba gefunben Ijatte, offenbar, o^ne aufy nur ba£

©eringfte bon bem au begreifen, toaä er lag.

#err ßeuenborf fd^nal3te faum ^örbar mit ber Sunge,
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al3 er ben gana in fidj aufammengefunfenen 9flann mit

bem büfteren ©efichtäauäbrucf erblidte; aber bie forglofe

^etterfett feiner eigenen Lienen Derönberte fich barum

nicht im TOinbeften, unb ber forbtate ©rufc, mit toeldjem

er SaSmunb anrebete, hatte einen fajt fröhlichen Ätang.

2)er Säanfier fdjraf heftig aufammen unb ftrich ftd)

bann mit ber #anb über ©ttrn unb klugen toie 3femanb,

ber unfanft au^ bem Schlafe aufgerüttelt toorben ift, unb

nun einige Seit Braucht, mtx feine ©ebanten au fammetn.

„214 S)u bift eä, $aul! ©uteu£ag! SDu $aft mid),

tt»ic mir fcheinen toiH, gerabe heute recht lange auf 3)ich

toarten laffen."

£euenborf hatte bie £tjür hinter fich augeaogen unb

ftredte fich nun Bequem in bie anbere @dfe beä 2)toan§.

„Sieber ©ott, auch ohne ©efchäftSmann im eigentlichen

Sinne be$ SQßorteä au fein, ift man nicht immer |>err

über feine 3ett. ©erabe als ich mich hierher begeben

toollte, ftie& ic^ auf £ugo XoUtä, ber mich mit feinem

©efehtoettj toohl eine halbe ©tunbe lang fefthielt. Unb

fo toibertoärtig mir ber ©efeHe fonft auch ift, gerabe jefet

möchte ich am aHertoenigften burch eine Unhöfltcfjfett

in fchlechte Saune fcerfefcen."

®in mifetrauifcher »lief ©altert ftreifte über ba§

©eftcht beä Ruberen, ba8 fytx in ber gebeimpften 33eleud)=

tung mit feinen fcfjarfen Sftgett unb feiner fahlen £>aut*

färbe unfehön unb toenig ftjmpathifch auSfalj.

„SBarum gerabe iefjt?" fragte er rafdj. „$)u toirft

S)ich boch nicht etlua mit ben übel berufenen. ©eBrübern

lobiaä in trgenb ein ©efd)äft einlaffen tooUmV

„Sah, totö fümmert mich i^r $uf, toenn fie mir ©e=

legenheit geben, auf rechtfehaffene Söeife ettua§ }tt ber=

bienen! Söenn 2>u in S3eaug auf bie ßttffBorner ©e=

fdjtchte nicht enbltch au einer bünbigen @ntf<hlie&ung

fommft, mein befter SBalter, fo nrirb eben £ugo 2obta8
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ber Crjle fein, bcm idf) baS ©efcfyäft anbiete. S)a Bin

idj eines fdfjnetlen SugreifcnS ftdjer, unb bie ©elbfrage

madjt bei ben ©ebrübern SobiaS feine ©cfjttuertgfeiten.

3d§ Ijabe xtjtn oorfyn fd)on einige Verblümte Slnbeutungett

gemalt, natürlich oljne irgenb toeldje tarnen au nennen,

unb eS toar ein Vergnügen au fe§en, tote ber gute «£>ugo

bie ö&ren fpifete."

SBalter 3(aSmunb a^fnttterte baS 3*üunQ8blatt in

ber |mnb unb fd&leuberte eS auf ben SBoben.

„Aber baS toäre eine 6<*jänblid>feit, $aul," Mr er

auf, „eine £reuloftgfett, toeld&e idj 3)ir niemals oeraeiljen

fönnte! 9Jtit biefen berüdfjtigten Spefulanten, ben ©öfytcn

eines ftabtbefannten 2Budf)ererS — nein, nein, baS fann

ia 3)ein Grnft ni<$t fein!"

$aul ßeuenborf legte bie SJü&e übereinanber unb lieb=

äugelte mit feinen aiertidjen ßatfftiefeln.

begreife ©eine Aufregung nidjt, 33erel)rtefter.

SS mar bodj gettnfc ein SetoeiS meiner g?reunbfd&aft, bafc

id& S)ir auerft baS oerlocfenbe Anerbieten machte unb SDir

noc$ baau eine fo lange SBebenfaeit auSttrirfte. @S toar

gana in 2)ein ^Belieben geftellt, abgreifen, unb £)u Ijaft

audj jefct nod^ bie SJtöglidjfeit baau. lieber bie näd&ften

Sage fjinauS aber fönnen toir freilt<$ nidfjt meljr toarten.

S)er 33efijjer oon Äliffborn madjt SJliene, feine 3?orberung

au erljötjen, unb meine eigenen 2)erl)ältniffe ftnb fo toenig

glönaenb, ba& bie flehte *Probifion, toeld&e für mtd& bei

ber ganaen ©efd&idfjte abfällt, niemals gelegener tottraten

fönnte, als gerabe jefct ! UebrigenS, tooUteft £u benn nidjt

Ijeute mit Stomas föod&oll toegen beS ©elbeS fpred&en?"

„3d& Ijabe mit iljm gefprod&en, SPaul! Unb er hat

eS mir ruubtoeg abgefd&lagen."

„@t ber £aufenb, baS ift ja fe^r unangenehm, für

SDi<$, meine i<3j natürlich ! SHelteidjt, toenn 2)u i^m ettoaS

^ö^ere als bie üblidjen Sinfen geboten ^ätteft —*
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„GJerabe baß iäj itjm au ljol)e geboten, ^at ifjn nüß=

trauifdj gemalt. 2)ocf) ntd^t ba§ allein. @r tonnte bereits,

baß nieine Sage eine nngünftige fei, unb er glaubt nidjt

an bie Verborgenen €?d}äjje bon Mtffborn."

3)a3 eben nodt) blafirt gelaffene ©efidt)t $aut Seuen«

borf'8 naljm plö^ttd} einen böfen 3<>™e3augbrucf an.

„®u ^afl alfo gezaubert, obtootjl SDu mir berfprodjen

fjatteft, 3U fdjtoeigen? W), baS ift perftbe! tlnb gerabe

gegen il)n, gegen biefen ^Jtenfdjen, ber un8 nun natürlich

SlHe§ au Sdjanben machen ttrirb!"

,,©ei unbeforgt! SRodjoU fjat mir fein SBort gegeben,

. baß er bon meinen 9JMtrtjeitungen nadC) feiner SRidjtung

I)in (Sebraudt) machen toerbe, unb ttrir fmb feiner $cr=

fdEjtoiegentjett unbebingt gettriß. 3tdt) aber mußte ifjm

reinen Söetn einfdjenfen, ba id) burdfj bie Darlegung

unfereS $Iane3 feinen SBeiftanb fidjer au gewinnen Ijoffte.

fonnte ja nidfjt atjnen, baß er Martin Siliert für

einen geriebenen ©auner unb ba§ (Sutadfjten be§ Cber»

bergratfjs für einen toertfjlofen Sfcfecn ^ält."

ßeuenborf tt)irbelte an feinem (Schnurrbart ; feine ^atb

aufammengefniffenen Slugen fingen lauernb an bem ®e=

ftdjt beg Ruberen.

„Unb $u? S)u ^aft 3)idj natürlich bon ihm über»

jeugen laffen, nicht toafyxV

„9tein, obtootjt ich nicht leugnen fann, baß feine

«Stoeifel mich in eine Unruhe berfetjt haben, über bie idfj

nicht |jerr au toerben bermag. (sage mir auf @hre unb

©ettnffen, $aul: bift 3)u auch gana ftdf)er, baß fidj nicht

totrllich trgenb eine Betrügerei hinter bem fcheinbar fo

glünaenbcn ©efdjäft berbtrgt?"

Seuenborf ladete fura auf unb ao(l bie ©djultem in

bie £öl)e. „2öenn S5u berartige Sfrupel Tt)aft, fo laß

bodj £)eine £>änbe babon. 3dj bin um einen anberen

Käufer für Jllifjborn toahtlich nidjt in Verlegenheit."
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„S)u fagtefl mir, Siliert $abe feine 9ll)uung bon ben

föeidjtljümern, bie fein ©runb unb ©oben Berge; $otf)oII

ober fcerfic&eit, ber SSeft^er bon ßliffborn Ijabe fd^on bor

Sauren öergeblitf) felbft nadj Petroleum gebotjrt. Unb

SQjomaS föod&oH fpricfjt niemals eine Untcafy^ett."

„@3 fällt mir ja audj gar nic^t ein, ifjn beffen au

befdjulbigen. ©erabe toeil Gittert nid£)t gefunben fjat,

toa3 er öermutl)licf) an einer fallen ©teile fud)te, gibt

er fein ©ut jefct für einen l&d)erltdj geringen Kaufpreis

fort. 9lber toe^ljalb follen toir nod& toeiter über bie Sac^e

reben? 3)u fennft bie Serfjältntffe, unb 3)u fennft bie

Sebingungen ; 3)u fannjl atfo annehmen ober ablehnen,

toie e§ 2)ir beliebt. 9Jlid(j mit hungrigem Sötagen in Heber*

rebungäfünften au erfdjöpfen, Ijabe idj toirflid& feine Sufi."

„5Du toeifjt toot)X, baft ic§ unter bem S)rucf meiner

fd)retfliefen Ji'age unbebtngt annehmen tuürbe, toenn id&

mir baä Kapital, baä filiert bar auSgeaaljlt tjaben toill,

au berfd&affen toermöcljte. Sluf föodjoU'g SereittoiHigfeit

t)atte id& um feiner alten greunbfdjaft teilten faft mit

Sid&erljeit geregnet. 3feijt, ba mir btefe Hoffnung feljl»

gefdalagen ift, ftelje td& tooHfommen ratf)lo3 ba."

„Unb Seine fonftigen ©efdfjäftöfreunbe ? 3fd& foKte

meinen, big aum £<*ge feiner 3tnfolbenaerflärung müßte

ein S3anfier immer ßrebit genug Ijaben für eine foldje

Bagatelle.
•

SBalter 3a3munb Rüttelt« in trüber Stutylotfaleit

ben Stopl

„3)u bift eben im 3frrtl)um, SPaut 3dj Ijabe Ijeute ben

erften greifbaren SetoeiS bafür erhalten, baß baä Slnfefym

meiner fjirma in ber faufmännifd&en SBelt bereite er«

fd&üttert ift. $eber 23erfudj, ein grö&ereä 3)artel)en auf»

aunebmen, toürbe unter folgen Umfi&nben nidjt nur frud&t*

lo^ bleiben müffen, fonbern er toürbe toaljrfd(jeinlid(j fogar

au einer Sefd^leunigung ber Äataftropfje beitragen."
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„£nt, baä tfjut mir um Deinettth^en natürlich feljr

leib, mein guter 3unge. 2lber ba idj gelber, ©ott fei'S

gefragt, ein atmer Teufel bin, toeife id& Dir leibet audj

ntcf)t au ratzen. (£3 fei benn — aber Du toirft e3 toal)r=

fdfjeinlidi toteber bon bet f^era^aften (Seite nehmen, toenn

idj mit meinem guten föatc) Ijerairärücfe."

„Diefe ©orge ift überfXüfftg genug/' gab SBalter mit

einem bitteren ßa<$en prüd.- „3$ bin toaljtljafttg nid)t

in ber (Stimmung, itgenb ettoaä bon bet fdjera^aften

©eite au nehmen."

„9hm alfo : Du mußt mit möglicher 33efd}leunigung

eine rei$e £eiratlj madjcn, 2$ereljrtefter."

2Jtit einer untoilltgen £anbbetoegung toeljrte SBalter

ab. „91$, toe^atb fommft Du mir nodj einmal mit

biefem tljöridjten ©efdjtoätj ! $d) fagte Dir fdjon neulidj,

bafe i$ ni$t bie geringfte Neigung tjabe, midj für (Selb

5U berfaufen."

„9hm ja, baS toirb Dir am @nbe audj 9ttemanb au=

mutzen. $eine £eirat§ o^ne Siebe — baä §aft Du mir

füralidj, ba toir baffelbe £ljema berührten, mit fo biet

$atljo3 augerufen, bafc i<$ gar ntd^t erft berfud&en toiH,

Didj über ben atoeifelfjaften SBertlj biefeä fdjönen @runb=

fafce3 au belehren. 5lber tooljer foK benn nun bie biel=

gepviefene ßtebe lommen, toenn Du Di(f) ängftlidj fror

aller SBelt abfd&liefjeft unb ben ganaen Sag hinter Deinen

langtoetttgen ©efcfjlftäbüdEjern Ijocfft? Slbgefeljen babon,

baf$ Dir biefe 2eben3toeife offenbar Ijeralur) fdjledfjt be=

fommt, entfpridjt fte audj gar nidjt Deiner eigentlichen

Statut ; benn Du bift früher toaljrfjaftig ein gana anberer

#erl getoefen, unb idj erinnere midfj mit Vergnügen ber

luftigen 9lädf)te, bie toir nodj bor faum einem Saljre

miteinanber berlebten."

,,3fd} aber erinnere midfj il)ter nur mit ©dfjam unb

Kiel; benn toäljrenb idj meine ©eftmbfjeit in biefen luftigen
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ftädjten auf's ©piel feljte, ging, o^ne baß idj e3 audj

nur ahnte, mein ©efdjäft au ©runbe. 9lber to03U ba§

sMe§? 3$ toetß nicht, toorauf ©u bamit tjinauä totttft,

„9Jtem @ott, tdj möchte ©ich eben nur ein toenig

aufrütteln, bamit ©u btefem närrifdjen Ginjieblerleben

ein 6nbe madjft unb toieber mit Haren, Vernünftigen

Slugen in bie SBelt hinein fchauft. 3f<h bleibe babei, baß

nur eine balbige ©eirat^ ©ich retten fann, unb tfüax

nicht blo8 bom gefch&ftlidjen, fonbern au<h bom ^jifd&en

unb moraltfchen Sftuin. Söenn man nun einmal au ibea»

lifttfeh Veranlagt ift, um felbfl einer SBcjtfecrtn bon 9JUl=

Honen ohne $eraen3neigung feine «gmnb aum SebenSbunbe

au reiben, unb toenn man trofcbem eine fürftliche 9Jtit*

gift nidjt entbehren fann, nun, mein ßieber, fo muß man
eben barauf bebaut fein, fich in irgenb ein reiches 5ffläb»

djen toirfltch au Verlieben. ©a§ tyi$t, man muß ben

toerhängnißtoollen $feil Don 2lmor'3 Sogen nitf)t in irgenb

einem ©djmoHtoinfel gebulbig abtoarten, fonbern man
muß bem fcielbefdjäftigten fleinen ©djüfcen bie Arbeit ein

luentg erleichtern, muß ihm foaufagen auf falbem Söege

entgegenfommen."

,,3fd) berftehe ©ich nidjt, $aul, unb mein ©inn fto&t

jeijt nid^t barnadj, föäthfel au löfen."

„$aft ©u benn über ©einer ©udmduferei gana toer*

geffen, baß meine Safe ©erba £ornftAt ©eine erfte ©t)m=

nafiaftenliebe getoefen ift? Unb ift e8 ©ir nie in ben

6inn gefommen, baß fte ftd^ möglidjeriüeife ein beffereä

©ebftdjtniß bafür betoahrt haben fönnte, al§ ©u?"
Stoeifelnb fdjüttelte SBalter 3a§munb ben Äopf.

„Serba? 514 ba§ ift gar nid)t ©ein ©ruft, «Paul. SBetm

fte ftdj ber ßinberei überhaupt noch erinnert, fo tfjut fte

e8 ftcherlich nur, um fich im ©runbe iljreä £eraen§ bar«

über luftig au machen. Sei ben 3h>et ober brei flüchtigen
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^Begegnungen, bie tdfj nad& ber langen Trennung iüngft

in ©einem £aufe mit i\)x hatte, befjanbelte pe mid& toaljr=

t)aftig nidjt toie (Sinen, für ben man nodj eine fdjtoftr«

merifd&e Sugenbneigung im «freien trägt."

„2(4 behaupte ja aud) gar nidfjt, baß baä ber ftatl

fei, obfdjon Du audj bann tool^l fdfjtoerlidfc ^ätteft er«

toarten fömten, baß pe S)ir oljne SBettereS an ben $al%

fliegen toürbe. $lber auä ber 2lrt ber üLtjettnat)me, bie

fie in i^ren ©efprädjen für 2)idfj an ben £ag gelegt Ijat,

t)abe idj bodj atemlidj fixere 3ln3eid)en bafür gewonnen,

baß unter ber Slfdfje atuar nidfjt gerabe eine geheime ©lutt),

bod) jebenfattS ein gana anfeljnftdjeg günfdjen aurüä3

geblieben ift, uub baß fcieHeidfjt ein einziger £audi) \)in*

reiben toürbe, bie alte flamme toieber X)tU auflobern au

[äffest. SSift S5u felber fo blafirt getoorben, ober Ijat pd£j

Serba inatoifdjen fo fe^r au ihrem 9tadj)tljeil öeränberi,

baß pdj in Deiner SBruft bei ihrem Slnblicf gar nichts

berartige^ geregt hat?"

„Ob fie fidj au ihtem Stadjtheil toeränbert hat? 2)aä

fannft 2)u nur im ©d&era fragen; benn ich fenne SBenige, bie

fidj an^djönheit unb 2lnmutt) mit itjr dergleichen fönnten."

„9tun, eg freut mich, baß 3)u boch toenigftenä eine

getoiffe Sluerfennung für SDeine einft Vergötterte 3ugenb=

liebe Ijaft. Slber Serba «£>ornftein ift nicht nur fchön,

graaiöä unb geiftreidj, foubern fie ift auch tooljlhabenb

genug, um eine ftarf Verblaßte 9?trma, toie bie SDetnige,

mit neuem ©lanae au bergolben. S)ie ©djtoefter meinet

ätoterä hatte eben baS ©lüdf, einen feljr retten SJtann

au ^eiratljen, toenn pe biefeä ©lüd aud) freiließ gleid;

ihrem ©atten mit einem attau frühen £obe beaafjlen

mußte. 3dj fdfjäfce ©erba'ä Vermögen pcherlidj nicht au

Ijod;, toenn ich e§ auf anbertfjalb 9JtiHionen tajtre, unb

feit brei SBtonaten ift pe mit erreichter Sottjährigfeit bie

unumfd)ränlte £erriu biefeS l^übfd;cn Sefifeeä."
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Söalter 3>a3munb hatte feinen {Jreunb nid&t toieber

unttullig unterbrochen tote fcorhin, fonbern er hatte ihm

mit nachbenflicher ÜJlienc augehört, unb eS Hang faft tote

leifeä SSebauern in feiner Stimme, aU er cnblid^ fagte:

„2Ba3 fann eä helfen, fo tljörichte ßuftfehlöffer au bauen!

2)a3 ©efühl, ba8 Serba fith für mich betoahrt hat, fann

höchftenä ein ©efühl ber ftreunbfchaft fein, toie id& felbft

e8 für fie empftnbe. Unb toenn e3 auch fchon bagetoefen

fein mag, baß ftdj bei langem, Vertraulichen Serfe^r auä

folgen fühlen CSmpfinbungen ^erauä eine echte unb toaljr»

Saftige Siebe enttoicfelt hat, fo toäre boch hier nicht einmal

bie äußere SUtöglichfeit baau gegeben. SBie Sit felbft mir

fagteft, toirb ©erba'ä 33efu<h in Berlin nur noch toon fehr

furaer S)auer fein, unb toenn fie auch hier bliebe, bi§ unfere

fersen fich gefunben haben fönnten, ift mein Sdf)tcffal ja

längft nach ber einen ober ber anberen Seite hin entfehteben."

„9luu, toie S5u toillft ! (Segen bie ^^or^ett eineä folcheu

3tbealiften fämpfen ©ötter felbft öergebenä — unb meine

Benigfeit toirb burch baä höchft irbifche ©efühl be§

.gmngerä in biefem Slugenblttf feljr lebhaft baran erinnert,

baB fie burcfjauS nichts ©öttlicheä hat. S)u bift toohl

freunbltdfjft bamit etnfcerftanben, bafe ich enblich na<h bem

$eßuer unb nach ber Suppe flingle."

äßalter Saämunb hatte ni<ht§ bagegen einjutoenben;

aber toon ben mannigfachen, appetitlich buftenben Speifcu

bei öoraüglichen S)iner§ berührte er faum eine einzige,

toährenb $aul Seuenborf jebem ber irielen Sänge bofle

©eredfjtigfeit toiberfahren liefe. *Rur toon bem foftbareu

Schlofeab^ug eblen alten Sheintoeinä, toel(hen ßeuenborf

beftettt hatte, ohne audf) nur einen Sölid auf bie Söein=

farte au toerfen, tranf ber SSanfier faft noch «te^r unb

jebenfalfe biel haftiger aU fein @aft, ohne bafe inbeffen

ba8 feurige Stebenblut auch nur einen leifen Stimmer
fcou garbe auf feine blaffen SBangen gerufen hätte.
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Site bcr Äeflner bie brittc Qflafd;e gebracht Ijatte, fütttc

Seuenborf bon Beuern bie ©läfer unb fagte, inbem er baä

feinige erljob: „9We frönen grauen follen leben, unb

Serba £ornfiein ate bie fgönfie bor 2lKem!"

SBalter 3fa§munb flieg atoar mit iljm an; aber toäfc

renb er ben $anb beg ©lafeg an feine Sippen bradjte,

badete er an ein l)olbfeltge§ süMbd&enantlit}, bag i^m norfj

ungleidj fd&öner erfLienen toar, ate baS feiner Sugenb--

geliebten (Serba, unb ba8 flüdfjtig ttrie ein retaenbeä 5lraum=

bilb an iljm Vorüber geglitten toar. S)er fdfjroere SBein,

beffen er ftd& feit Monaten enttoöljnt fjatte, begann all*

gemadfc feine SBirfung auf i§n au üben; feine ©ebanfen

hefteten fidj mit einer feltfamen £artnädigfeit an ba§

fleine, belanglofe grlebnifc, ba§ er borl)in fcijon in ber nädj*

ften SDtinute au toergeffen geglaubt, unb nur mit falbem €f)r

Ijörte er auf feineg 3fugenbfreunbeg unermüblidjeä ©eplauber.

„2lud& 3)u bift ja mit 2^oma8 föodfjott befannt," fagte

er plöjjlidfj ftatt ber Slnttoort auf eine an ifjn gertdjtete

Srage. „#aft S)u toielleid&t jemate @elegenl)eit gehabt,

audfj feine %oc$ter fennen au lernen?"

„O \o, toenn e§ audfj freiließ fd)on eine ganae 9lnaal)l

bon Sauren Ijer ift, bafe e§ gefd§alj. ©a§ S)ing fann ba=

mate ae^n ober atoölf Sfaljre alt getoefen fein, unb toar,

fotoeit idj mid& erinnere, ein berbe8 £anbgetoäd)§ mit einem

langen flacfjäblonben 3<>Pf unb einem nidjtefagenben breiten

Söauerngejidjt. 2lber toeäljalb interefftrft S)u 2)id^ für

ba§ 9Jtäbel? $fttteft 2>u ettoa Suft, 3)id& unter Stomas

Rod&oIM fdfjtotegerbäterlidje gudjtel au beugen?"

„211) — ^or^eiten!" murmelte Sßalter abtoetfenb.

3fn feinen ©ebanfen aber toieberljolte er ftdfj £euenborf£

Söorte: „(Sin berbeö ßanbgetoäd^ mit einem ntdjtefagen*

ben, Breiten Sauerngeftdfjt. 9lein, bann fann fte toaljrltd)

nidjt dlotyoWä £odjter getoefen fein. Slber toer in aller

SBett, toer toar pe fonft?"
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2118 baS 3>effert aufgetragen uub aiu$ bie brüte ftlafdje

bi§ auf ben legten tropfen geleert toar, bltcfte Sßaul

ßeuenborf auf feine Ufjr.

„@3 tfjut mir leib, mein 3unge, bafc id) ®ir nidjt

länget ©efettfdjaft leiften fann. 2lber idj habe ba eine

SBerabrebung, ber iü) mid) nidjt tooljl entaiefjen barf."

„2lu<3j td) muß in mein (Somptoir aurüä!" fagte äöalter,

au§ feinem ©rübeln auffaljrenb. „SHelleidjt haben toir

ben nämlid&en Sßeg."

@r aal)Ue bie aiemlidj beträchtliche Rechnung unb ber=

lieg mit bem 5lnberen ba8 SReftaurant. ©chon an ber

nädjjften (Strafjenede blieb Seuenborf fielen.

„SBeiter fann idj SDidj au meinem SBebauern uid)t be-

gleiten. 3n ber Äliffborner ©ad§e finb toir alfo eigent=

lidj fo flug tute aubor; aber utelleidjt gelingt es 5)ir, bi§

übermorgen Slbenb tKat^ au fdjaffen. 2td; fehe 2)icf) bodf)

auf ber fleinen ©oiree, mit toelcher meine grau burdjauä

bie ©aifon Befd^Uefeen toill?"

„(53 toar meine 3lbfid)t, $aul, eudf) mit beftem SDanf

für bie CHnlabung toegen meines {JernbleibenS um 6nt-

fdjulbiguug au bitten/'

„W) t nidhtä ba! £)ieSmal toirb feine Slbfage an-

genommen. SReine 3ftau toürbe ba8 gerabeau als eine

Seleibigung anfehen, bie fie S)ir fchtoerltcf) au öeraeüjen

permöchte. Unb ©erba toürbe ohne Stoeifel glauben, baß

5Du 2)idj gefliffentlid) bemüht, ihr auäautoeichen. 2ludj

ift baä fo aientltdj ber lefcte Dermin, ben ich S)ir für eine

(Sntfdjeibung in ber Äliffborner @efd)td)te betoiHigen fann,

uub toir ftnben bort in ber Unruhe ber ©efellfchaft oiel

eher als an irgenb einem anberen Orte (Gelegenheit, eine

$iertelftunbe ungeftört über gefd&äftliche Angelegenheiten

au fpredjen."

„SBenn mein ffommen aus fo öielen ©rünben noth=

tocnbtg ift, barf ich toohl fretlidj ntdjt bei ber t»eabfid;=
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tigtcn Ablehnung beharren. $luf übermorgen alfo. Unb

möge inaroifdjen enblicr) ein günftiger Stern über meinem

Scrjicffal aufgeben!"

£euenborf fd&üttcXte ir)m bie £anb unb ftieg in eine

leer borüSer fa^renbe 3)rofct)fe erfter klaffe. 516er er

roartete bocrj, bis Söalter SfaSmunb außer £örroeite roar,

efje er bem ßutfdjer baS 3tel ber 3faljrt bezeichnete, beim

bie ©traße unb bie £>auSnummer, toelcrje er ba nannte,

gaben ja nichts Ruberes an, als baS ©efdjäftSlofal ber

ftirma: ©ebrüber SobiaS & @omp.

2>ritteS flapitel.

S)ie hübfdje junge fjrau, bie ihre üppige ©eflalt mit

läfftgem Rehagen auf ein bequemes föutjebett geftredt

hatte, mußte baS buftige, fpifcenbefefcte 9)torgenfoftüm, in

toelcrjeS fie gehüllt roar, toor}l für Diel angenehmer unb

fleibfamer Ratten, als irgenb eine anbere Toilette, benn

ber Vormittag toar bem Wittag bereits fo nahe gefommen,

baß ber nachläffige Slnjug mit ber frühen üEageSftunbe

faum nodj $u entfdjulbigen getoefen roäre.

S)ie £änbe unter bem Äopf aufammengelegt, blicfte

bie SJame, ohne 3tueifel bie ©ebieterin biefer mit ber»

fcfjtuenberifchem £uruS auSgeftatteten föäume, $u bem fd;ün

gemalten $lafonb beS 3irowet3 empor, unb Weniger ber

SluSbrwf it)re§ aiemlich gleichgittigen unb blafirten ©e«

ftdjtchenS, als baS Ijalb berftecfte Sännen, p toeldjem fid)

^ier unb ba bie anfdjeinenb ettoaS gefchminften ßippcn

öffnen tooHten, gab 3eugnt§ öon ber anftrengenben unb

ermübenben ©ebanfenarbeit, toelcrje bie junge grau ba

berridjten motzte.

„SBemt SDu bod) enblidj einmal ettoaS duftiges fpielen

tooHteft, ©erba, ettoaS auS ber neuen Cperette bon ©upp£,

beren JHabierauSaug mir mein 9ttann mitgebracht §at,

1802. I. 3
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ober toenigftenS einen Ijfibfdjen fSiai^tx bon ©traitB -
T

2)iefe fdjroermüthigen unb langtueiltgen ©adjen, bon benen

ich nid&tö berftehe, fallen mir gana entfetjlich auf bie

Werben."

2)iefe in flagenbem Zon borgebradjten SBorte galten

bem jungen 9ftäbdjen, baS feit geraunter 3e tt int hieben*

gemad) bor bem prächtigen ©alonffügel fafc unb mit fjoljer,

für eine Dilettantin jebenfaHS ungewöhnlichen aReiflerfd&aft

eine ber fdjtuierigften Äompofitionen Söeethoben'S fptelte.

2luf bie bornmrfSboHe Slnrebe ber £auäfrau hin brach fte

plö^lich ab, gab ihrem Älabterfeffel einen aiemlid^ im-

geftümen 9tud, fo bafe ihr fcf)öne8, fein gebilbeteä ©eficht

ber Slnberen jugetoenbet toar, unb fagte, toäfjrenb eS toie

3orn um ihre sJJlunbtt?infel aucfte: „2lh* 3)eine Serben!

Sie haben 5)idj bor einigen Xagen nid£jt gehinbert, bie

ganje Wacht hinburch au tauaen, unb atoar nach ber ab=

fdjeulidjfien SJlufif, mit ber ftdj Jemals eine ©djaar bon

(Stümpern an ber Äunft berfünbigt hat ;
gegen Söeetfjoben

aber lehnen fte ftch auf. 68 ftnb {ebenfalls, tote 2)oftor

*piateniu8 geftern meinte, bie tounberltihften Werben, bon

benen man je gehört hat."

S)ie junge grau beraog baS ©cfidjt 3U einer gering^

fähigen ©rimaffe. „23ah — 2)oftor $lateniu8, biefer

©robian! Unfer alter ©anitätSratf) Pflegte anberS über

meinen ©efunbheitSaufianb an fpredjen, unb er befaß eine

hunbertmal reichere Erfahrung, als biefer junge 9Jtenfch,

ber ja erft bor ein paar Sahren bie ©djulbanf berlaffen

hat. Söenn mein 9flann ftd) nidjt fo beharrlich einrebete,

bafc $lateniu8 eS getoefen fei, ber unfer $inb bom £obe

gerettet h&t, fo toürbe ich ftdjerltch niemals angeftimmt

haben, bafc er unfer «£jau8arat toerbe. 3Jlit unartigen

Lebensarten macht man baS franfe Werbenftyftem einer

Sfrau toatyrljaftig nicht gefunb."

„Wein, aber bamit, bafc man bis inm hellen Wittag
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im TOorgenattjug untätig auf ber (Sfjaifelongue liegt,

fidjerltch nocij oiel tocniger! 9luf meinem Spaaiergang

toemgflenS Ijättefi 9Du mid& bod& Begleiten lönnen, toenn

e8 fd&on in deinem feautyait unb in SDeiner JHnberftube

fo gana unb gar nichts für S)idfj au fRaffen gibt."

„2öie broffig 3)u bift, ©erba! man follte meinen,

eine alte ftrau, nid&t ein junges Sttäbdjen fpredjen 311

Ijören. ©laubft 3)u benn toirflid^, bafc iü) mi$ oer«

heiratet hätte, nur um mid) als Röfyin ober als $inb§=

tnagb au plagen? <£§ gibt au<3) oljne baS fd&on (Sorgen

unb Unannehmltdjfeiten genug in ber Qtty"

(Serba hatte ihren Sßlat} oerlaffen unb toar in ba§

S3oubotr ber jungen #au3frau eingetreten. £)a8 fd^öne

(Sbenmafc ihrer mehr aierlid^en als fraftbollen ©eftalt

tourbe burdfy bie natürliche, a^anglofe Einmuth ihrer Hal-

tung unb ihrer SBetoegungen au reiaooHfter ©eltung ge=

bracht, unb ihre toetdje, glotfenretne (Stimme fonnte ba§

2öol)ltl)uenbe unb £eragett>innenbe ber ganaen (Srfcheinung

nur nodj er^ö^en. Sie nahm am Ofußenbe ber Ottomane

*piat$, unb inbem fte ber Üiuljenben ernft in'§ ©efidjt fah,

fagte fte: „Sorgen, Antonie? 3<h ^abe bis jejjt nichts

baoon an £)ir wahrnehmen fönnen; aber ich bitte 2)ich

oon «&eraen, mir 2)ein Vertrauen au fd)enfen, loenn ©u
toirflidj an geheimen Äü'mmerniffen au tragen haft. Siel»

leicht fann ich 5Dir Reifen, fte au befeitigen."

„2öie ernftljaft 2)u jebe meiner Steuerungen nimmft,

Serba! 9Jtan mufj ja förmlich barauf bebaut fein, feine

SBorte mit Sorficht au toählen. 3fch badete eben nur an bie

flehten (Sorgen beS täglichen ßebenS, an ben 9lerger mit ben

3)ienftboten unb bergletchen. SöeShalb foUten totr uns mit

einer Unterhaltung über folche SDinge bie ßaune oerberben?"

„Unb baS iftSlHeS, toaS SDidj bebrüdt? £alte meiner

freunbfehaftlichen ©efinnung bie offene 3?rage 3U gute : ihr

^abt nidjt ettua mit ©elboeilegenhciten au fämpfen?"
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„darnach mußt 3)u meinen 3Jlonn fragen, nicht mich-

(58 ift tuohl möglich, aber tooher fott ich etluaS babon

toiffen? So lange ich Ijier im $aufe nichts au entbehren

Brause, unb fo lange man mir in ben JfrmfeftionSgefchäften

anftanbSloä ßrebit getoährt, foüre ich nicht baS geringfte

Verlangen, mich unberufen um Angelegenheiten au

fümmem."

SBä^renb fie bieg offenheratge 33e!enntnifi ablegte, ^atte

bie junge grau bie £änbe noch immer unter bem ßopfe,

unb baS leichte (Sännen, in toeltheS ihre $ebe enbete,

fdjien anaubeuten, bafj ba§ ernftbafte ©efpräch ebenfo toenig

nach ihrem ©efchmac! fei, als bie 33eethoben'fche Sonate,

©erba aber toar offenbar gerabe heute nicht geneigt, bie

nerbenletbenbe ©attin iljreS Detters $1 fronen, unb im

£one entfehtebenfter TOfsbtEigung ernrieberte per „®aS

finb ©runbfäfee, für bie ich lein Serftänbniß ^abe, Sin«

tonie! AIS bie Lebensgefährtin Seines 9JlanneS foHtcft

3)u bo<h nid^t nur bie ©enoffin feiner greuben, fonbern

auch eine treue %tyilmf)rmxxn an feinen ßeiben unb Sorgen

fein. Unb baß ihm foXd^e SSitterntffe nicht erfpart ge=

blieben ftnb, toeifc ich auberlftffig. 6r felbft fd&rieb mir

bor atoei 3aljren, baß er fein ganaeS Vermögen tarieren

^abe unb am Dftanbe beS SerberbenS fte^e. (SS fjat mir

genug fdjlaflofe dächte berurfadfjt, baß ich ihm alS9ttinber=

jährige angeftchtS ber entfehiebenen Steigerung meines 2}or=

munbeS bamalS nicht au Ijelfen bermochte."

„3a, baS toar bor tfüti Sauren. 3dj erinnere mich,

baß $aul bamalS ein paar SBochen lang gana unauS*

ftehltdj toar, unb beS ftadjtS toie ein föafenber in allen

Stuben herumlief. 2)a ttrirb eS bann tooljl getoefen fein,

als er biefe SSerlufte hatte."

„Unb S)u toufcteft nichts babon? S)u ftanbeft ihm

auch tu jenen fchtoeren Sagen nicht ftütjenb unb tröftenb

aur Seite? - O nein, nein, Antonie! ®aS glaube ich
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Dir nimmermehr. CSS Qefättt Dir nur eben auS trgenb

einem unbegreifüdfjen ©runbe, DidE) fdfjledhter 3U machen,

als Du eS in 2Bir!lid(jfeit 6ifl!"

grau Antonie £euenborf Ijob ben Dberförper ein loenig

empor unb ftüfcte ben $opf auf ben Dollen, toeifjen $lrm.

„Schledfjter?" toieberholte fie. „3ch Vermag hrirHidj feine

befonbere ©chledfjtigfeit in meinem ^Benehmen 3U erblicfen;

benn au ben fchtoärmertfchen Naturen, bie eine über*

fdgtoältglidje Sluffaffung Von ber £errlichfeit ehelichen

©lücfeS unb tum ber Erhabenheit ehelicher Pflichten haben,

gehörte i<h toohl nie. SBteHeid&t fear baS toenig erbauliche

23etfpiel baran fchttlb, baS idf) in meinen Altern Vor Slugen

hatte, Vielleicht au<h bin ich überhaupt nid^t temperament*

Voll genug Veranlagt für fotd^e ibealiftifcJjen 9lnfdtjauungen.

Unb ich ^a^ e toäfjrenb meiner ganzen Sfugenb ben glucf)

ber Slrmuth unb ber Sorge um'S tägliche 33rob fo grünb=

lieh fennen gelernt, baß ich mtt'S Won als fleineS 2Jtäb=

chen feierlich augefdjtooren fyattt, nie einen anberen als

einen fel)r reichen $Jtann $u hefrathen. 211S $aul 8euen=

borf meine 33efanntfchaft fudt)te, lebte ich als ©chaufpielerin

in recht angenehmen Serhältniffen, unb eS toiirbe mir

toahrhaftig ntd^t eingefallen fein, fte gegen meinen jetzigen

©taub au Vertaufchen, trenn er mir nicht mit ben heiligften

dütben gelobt hätte, bafj ich an fetner Seite ein forgen*

freies ßeben führen unb Von ber gemeinen 9toth beS Da=

feinS niemals berührt toerben fottte. Daraufhin allein

habe ich ben bebeutfamen Schritt getoagt, unb eS toar

boch toohl mein guteS stecht, toenn ich mich auf jenes

©elöbnifj berief, als $aul aum erften ÜJlal einen SJerfuch

machte, mich mit feinen ^erluften 3U behelligen unb mir

ettoaS öon (Sinfchränfungen unb Sparfamfeit au reben.

<5r h^t biefen Sßerfuch feitbem nie toieberholt, unb ba ttrir

als Vernünftige ßeute Von Vornherein bahin überein»

gefommen toaren, uns bis 3U einer getoiffen ©ren^e gegen*
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feittg alle erbenfüdje Sfrettjett au laffeu, fo bmmetl ttrir

jcfet red^t gut miteinanber au8. 3fd£) toeifc, bafc mein

9)tann allerlei ©efd&äfte mad)t, tote fie fic& it)tn gerabe

barbieten, unb ba er toeber mid) nodj fxd) felbft jemals
sUlanget leiben läfjt, fo mufj i<$ toofjl annehmen, baf*

biefe (Sefdjafte redjt einträgltdj finb. ©oK tdEj ettoa ljetm=

licfj feine ©riefe erbrechen ober i§n unabläffig mit meinen

fragen quälen, nur um ettoaä 5lä^ere8 barüber au er=

fahren? ©laube mir, mein Sflann felbft toürbe fidjerltc^

ber ßefcte fein, übet eine foldje 2lntt)eitna^me ftreube au

empftnben."

„2lber tft 3)ir benn niemals ein gtoeifel gefommen,

ob biefe feltfamen, geljetmnifjöotten ©efdfjäfte, bon benen

*ßau( nid)t fpridjt unb über bie er aud) mir auf meine

grage fdjetnbat fdjeraenb jebe Sluäftmft bertoetgerte, ob

fie — nun, idj toeijj nidfjt, toie ic§ mid& auäbrücfen fott,

ofjne 3)id} au beriefen — audj immer Don gana — gana

ehrenhafter Ert finb?"

„6in 3toeifcl ? 9Wn, benn idj habe nodj nie barüber

nadjgebadjt. Slber bie Jerxen, bie mein *Dlann gelegene

ltd) mit au £ifdj bringt unb bie er mir aU feine <3e*

fcijäftäfreuube öorfteHt, Pflegen feljr anftänbtg unb eljren*

toertf) augaufe^en. <5r Ijat midf) ein» für aHemal gebeten,

biefe Herren mit befonberer Sufmerffamleit unb £ieben3=

toürbigfeit au befjanbetn, unb ich bemühe mid) benn audf)

jebeämal nach Gräften, ihm biefen (Befallen au ertoeifen."

Serba fah nidjt au8, al§ ob fie burdf) bie äJHttheilungen

ber jungen Stau befonberä befnebigt Horben toftre; aber

ber Eintritt beS ©tubenmäbchenä ^inberte fie, eine toeitere

fjrage au thun.

„£err Softor $Iateniu§," melbete bie Wienerin, unb

aU §attc 3femanb hinter ihrem dürfen „Seuer" gerufen,

fprang Antonie beim Klange biefeS Ükmenä auS ihrer

bequemen £age in bie
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fdjon toieber ber unausfteljlidje 2Jknfd) ! Äonnteft

SDu iljm beim ntd&t fagen, SKtnna, baß totr auggegangen

feien?"

S)a£ Stubenmäbdjen machte eine fdjmppifdje ©rimaffe.

glaubte, toeil ber £err ©oftor «£>au§arat tft, tüürbe

er als eine 2lu8nal)me betrautet, unb baä gnäbige gröu*

lein l)at mir ja au<$ neulich auäbrüdlid) Verboten, mid)

trgenb toeld^er Sluäflüdjte bebienen."

Antonie feufote. „So fü^re ben £errn ©oftor nebenan

in ben Sttufiffalon," befahl fie bem 2Jtäbc$en, um, als fidj

baffelbe entfernt Ijatte, gegen Serba getoenbet Ijutjuaufügen

:

„
sUtan merft too^l, baß ©u e8 Verlernt ^aft, in Berlin

<ju leben, mein Sdfjaij. SBenn ©u meinen ©ienftboten

nod) öfter foldje tugenbljaften Slntoeifungen gibft, toerben

fie balb bollfommen unbrauchbar fein. 9lber nun magft

©u aur Strafe audj aufel)en, toie ©u mit ©einem ©oftor

$lateniu3 fertig ttrirft. 3dj gelje an meine Toilette, unb

id& hoffe, er tmrb nidfjt babletben, bis iä) fie beeubet

habe."

Sie fchlug eine $orti*re aurütf unb ^ufc^te $inau8,

toö^renb Serba faft in bem nämlichen 9lugenbltd ba§

Nebenzimmer betrat, in bem auf ber gegenüberliegenben

Schnelle ©oftor ^latentuS erfchien. <£tn leid)teS, Iteb=

li<he£ $oth fam unb ging auf ben SBangen beS jungen

sJJcäbchen3, at§ fie mit einer greunblichfeit, toetd^c bie

Befangenheit rafch übertoaub, ben (Sintretenben begrüßte.

„Srau £euenborf läßt burch mid) um (Sntfdmlbigung

bitten," fagte fie, „benn fie ift noch mit ihrem Slnauge

bejdjäftigt."

Heber baS ernfte, fluge ©eftd^t beS jungen SlrateS glitt

ein Hernes, rafch toerfdjtuinbenbeS ßäcfeeln. „SBenn man

feinen £au3arat nicht toorläßt, muß man ftd) toohl bei

guter Sefunbljeit befinben, unb ich tjöre eS gern, baß ich

irgcnbtoo überflüfftg bin. 3>n SDSa^r^eit bin ich ja aud)
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nur gelommen, um Seiten, fträ'uletn £ornftein, boS 33ud)

31t bringen, bon beut toir bor einigen Sagen fpradjen.

9fletn SBudtjIjänbler fagie mir, ba& eS ifjn einige 9Jlüf)e

foftete, eS aufjutreiben."

@r legte ben mitgebrachten 33anb auf ben £ifdj, unb

mit einem SluSbrucf ttrirttidjer greube reifte (Serba ilpn

bie |)anb.

,.3d) ban!e Stljnen, #err 2)oftor, unb td) bitte 3>l)nen

augteidj ein Unrecht ab, beffen idt) midt) in ber <SttHc

meines #eraenS fd)ulbig gemalt, inbem tdj ©ie im 3er*

badjt fjatte, 3$r SJerfpred^en bergeffen ju Ijaben."

„bergeffen? Sin 93erft>redt)en, baS idj Sljnen gegeben?

211), gräulein ©erba, Sie fdjeinen in ber £fjat feine fon*

herlief Ijolje Meinung bon mir au $abtn. 2Iber toaS tft

baS? — (Seit toann ftnb ©ie eine SBereljrerin beS £errn

®r beutete auf baS bicfleibige Wotenfjeft, beffen bunter

Umfdjlag in pratjterifdt)en S3ud§ftaben ben Xitel ber neueften,

btel befprodjenen Operette trug.

(Serba aber fd&üttelte ladjenb ben $opf. „3fdj bin eS

niemals getuefen, unb biefeS 33u<f) gehört ntd)t mir, fonbem

meiner SBertuanbten , beren Sterben nun einmal ntdjtS

9lnbereS als foldje leidsten äBetfen Vertragen fennen 2lber

idt) toufite btSljer nidjt, #err $)oftor, baß Sie fid) über=

$aupt für bie 9Jtuftf intereffiren. Sei ber fleinen Slbenb*

gefellfdjaft, bie ttrir bor bieraeljn Sagen Ratten, toaren ©ie

bon alten antoefenben Herren ber ©innige, ber fein Söort

über bie bon mir gezielten $ompofttionen $u fagen toufcte.

Unb bodj Ijatte idt) meine fcf)önften perlen ausgeholt unb

mir tcdjtfdjaffene ÜJlü^c gegeben."

„es tourben 3^nen an jenem 3lbenb fo Ijod&tfnenbe

unb fiberfdjtoänglidje «Jhilbigungen bargebradjt, fjräulein

©erba, baß idj mit bem fdjltdjten SluSbrucf meiner S3e=

tüunbcrung unb meines Banfes in öftren Slugen toa^r=
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fdjeinlich nur eine feljr un^efc^idfte 3?igur gemacht haben

toürbe. 916er Sie bürfen mir glauben, bafe bie (Srinne*

rung an 3hr Striel für mich bie Erinnerung an einen

ber Ijödtfien fünftlerifdjen ©enüffe meine§ ganzen £eben3

bebeutet/'

2)a3 toar fo ernft unb nadjbrücflich
, fo gar nicht in

bem geläufigen £one einer teeren Schmeichelei gefagt, bafc

Serba befangen bie Slugen nteberfchlug unb ba§ fte, tootjl

nur, um fdjnett auf ettoaä SlnbereS 31t fonmten, fragte:

„So ftnb Sie felbft vielleicht auch auäübenber $ünftler,

|>err SDoftor, unb toir toerben bei irgenb einer paffenben

Gelegenheit ba§ Vergnügen haben, Sie au Ijören?"

„2öohl fchtoerlidj. 3)enn toenn ich auch bi§ tief in

meine 3füngling8a*it hinein toon einer faft leibenfchaft*

liefen Neigung für bie 9Jtuftf befeelt toar, habe idj meinen

©eigenfaften bodj an bem nämlichen £age berfdjloffen, an

bem ich mein mebicinifcheä Stubium begann. Unb ich

^abe i^n bis heute nicht toieber geöffnet. So lange ich

noch ein ßernenber unb Strebenber bin, barf id) nid^t an

frud)ttofe S£änbeleien Seit unb ßraft fcergeuben, tüte

lodfenb unb berfütjrerifch fie mir auch immer totalen

mögen."

„So finb Sie mit £eib unb Seele %f)xn 2Btffenfd§aft

unb Sfyxtm äratlidjen S3eruf ergeben?"

„9Jtit £etb unb Seele, ja, Sfräulein Serba. 3ch höbe

ihn evtoäh^t, toeil et mir als ber höchfte unb ebelfte er*

fchien, unb ich toürbe nicht nur mir felber untreu toerben,

fonbem ich toürbe mich auch einer fdjtoeren Skrfünbigung

gegen meine trefflichen Eltern, beren ßieblingShoffnung id)

burd) meinen SBerufätoedjfel aerftette, fchulbig machen,

trenn ich nicht mit Saranfe^ung metner ganaen *Ucaune§=

fraft unenttoegt nach ben ^öd^ften Sielen ftrebte, bie in

meiner Söiffenfchaft au erreichen finb."

„Sie haben 3fjven SBeruf alfo fchon einmal getoedjfelt?
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O, eraählen Sic mir babon — baS heißt toenn bic Seit

bie ich fo unbefdjeiben für mich in Slnfprud) nehme, nicht

3^ren Patienten geftohlen tft."

SßlatentuS fdjüttelte bcn $opf, unb bog liebenStoürbige

Sögeln, baS ben fonffc faft attau ftrengen unb gerben

G^arafter feiner 3üge anmuthtg milberte, toar toieber auf

feinem ©eftd&t.

„^ein; benn bieS £auS, in bem eS ja nur eine ein*

gebilbete firanfe au behanbeln gibt, pflegt natürlich immer

baS letjte au fein bon allen, bie ich befuge. Slber eS ift

ba fefjr toenig au er^ä^len, mein Qrröulein. ©ext mehr

als atoeifymbert Sauren fyat fidj jeber männliche (Sproß

ber gamilie SßlateniuS bem geiftlidjen ©tanbe getoibmet,

unb tote idj meinen ©roßbater unb meinen Söater all=

fonntäglich ^atte tfjr 5ßrebtgerc|etüanb anlegen feljen, fo

ftanb eS auch Bei mir fdjon feit früherer 3fugenb feft, baß

ich eines £ageS in bemfelben eljrtoüvbigen Xalar bie $anael

eine§ ©otteSljaufeS befteigen toürbe. 2fn meinem eitern«

häufe ttmrbe niemals über bie 2Baf)t meines £ebenSberufS

gefprodjen, toeil er bon bornhereut unabänberlidj feftftanb.

Surfte bodj gerabe idj um fo toeniger baran benfen, mit

ber althergebrachten Ueberlieferung au bredjen, als ich baS

einzige Äinb meiner Altern unb ber letjte (Stammhalter

ber Sfamilie ^piateniuS bin. Steine früh ausgeprägte

Sorliebe für bie ftaturtoiffenfchaften beunruhigte meinen

Später benn auch fo toenig, baß er ft<h nicht bie Stühe

gab, fte einaufdjränfen, fo lange idj vielleicht noch bilbfam

genug baau getoefen toäre. Unb ich ftlber beaog mit boller

greubtgfeit für ben bor mir liegenben ^rebigerbevuf bie

Uniberfttät. Slber mit jebem toeiteren Stonat, ben ich an

ber ^ochfchule anbrachte, {am mir'S mehr unb mehr au

flarem SBetoußtfein, baß mich tiefinnere Neigung unb

natürliche Anlage auf eine anbere SebettSbahn hinliefen,

unb baß mir nicht nur bie redjte, Ijeitige SSegetficriing
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für bie I)o$en Aufgaben eines ©eiftlichen, fonbcrn aud)

jene ©abe herafce#°wgenber SBerebtfamfeit mangle, ohne

bie nun einmal ein ©eelforger feines SlmteS faum mit

bollern ©elingen malten lann. SBohl bemühte ich mich

lange, mir burdj angeftrengteä ©tubium unb burdj mann-

hafte Unterbrücfung meiner fehnlichen «jperaenStoünfche baS

(Sineroie baS Slnbere anaueignen; aber eä mar einfrudjt*

lofeS fingen, unb nach Verlauf roemger Semefter mufete

ich eines XageS meinem Sater erllären, bafe id) bei aller

mähren unb innigen Hochachtung bor bem geiftlidjen

©tanbe ©lütf unb innere 33efriebigung boch nic^t in ihm,

fonbern nur in bem Seruf eineS SlrateS ftnben mürbe.

S)er Äummer, ben bieS unerwartete SSefenntnifc meinen

ahnungSlofen Altern berurfadjte, mar biel größer, als id)

gefürchtet hotte, unb fein Slnblid fchnitt mir fo fchmera*

lieh ^ bie ©eele, bafc ich faft an mir felber irre mürbe

unb halb unb halb entfchloffen mar, trüfc aller f<hmer=

miegenben SBebenfen auf ber einmal eingefdjlagenen Sahn
3U berharren. 2lber mein ebler, bortrefflicher S3ater felbft

mar eS, ber biefem qualboHen Sufianbe beö Stüeifelö unb

ber Unentfchloffenheit ju ©unften beS neuen Berufes ein

6nbe mad)te. ftachbem er mehrere £age ^inburd^ nach

feiner 9lrt fti£C mit fich 3U föathe gegangen mar unb

toährenb beffen ben ©egenftanb mit feinem SBorte berührt

hatte, rief er mich an einem ©onntagmorgen bor ber

*Prebigt au fich in fein ©tubirftübdjen, unb nachbem er

mit liebeboll einbringltchem (Srnft eine $eif)e bon fragen

an mich Qericfjtet hatte, bie too^l feftftetten foüten, ob

meine ©elbftprüfung eine ber SBebeutung beS folgenfehmeren

(SntfchluffeS angemefiene gemefen fei, erthcilte er mir feine

(SinroiHigung in ^ertlichen, unbergefclichen äöorten, bie

fich ntir als SBegroeifer für mein ganaeS fünftigeS ßeben

tief in bie ©eele gegraben haben, unb bie mir bie felbft*

gewählte neue Aufgabe meines SafeinS plöjjlich in einem
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nod) Detleven, berflärenben £t<$te erfd&einen liegen. —
$lber, beleihen ©ie, mein gräulein, idj er^ä^Xe 3$nen

ba eine lange ©efcfytdjte, toeld^e ©te unmöglidj tnteieffirctt

fann unb bie ftt§ ebenfotoofjl mit fünf Söorten ^ätte ab*

t$un laffen."

„Unb toer fagt hinten, £err 2)oftor, bafc Sljre @r*

jä^tung micij ntdjt interefftrt? 3c§ Ijafo einmal alä l)alb

ertoadjfcneg 5Jtäbdjen ben ©ommer in einem Jßfarrljaufe

anf bemSanbe augebradjt, unb bie fülle, glücfltdje 9iulje,

ber nie geftörte, fonnig=l)eitere trieben, toeld)e bieg ge=

fegnete §au$ erfüllten, Mafien einen fo tiefen (Hnbrud auf

micij gemad)t unb ftdj mir fo unau£löfd)licl) eingeprägt,

bafc e$ 2faljre l)inburc!j mein fdjönfter Xraum toar, an

einer älntlid&en ©tätte fcfjalten unb toalten au biirfen.

SBä^renb ©ie mir Don 3^en Altern fpradjen, glaubte

id) fte leibhaftig bor mir au feljen, ben Sßater bon ftatt=

lieber ©eftalt, mit milbem Slntlitj unb flaren, in ber

©eele feiner Sßfarrfinber lefenben Slugen, bie Butter runb=

lidfj unb betoeglidj, immer gefdjäftig unb boll (Jifer, toeil

e$ ja immer au Reifen unb au forgen gibt für bie Firmen

unb Äranfen, bie fid) bon SllterS Ijer an fte auerfl al§ an

iljren natürlichen SBeiftanb toenben
—

"

Wi atoei rafdjen ©djritten toar ber 2)oftor, ber fid)

big baljtn in ad)tung8boüer Entfernung bon bem jungen

9Jtäbd)en gehalten, fyaxt an ©erba'3 ©eite getreten. 2luf

feinem ernften ©eftdjt lag e8 lote glürffelige SBerflftrung,

feine klugen leudjteten, unb elje ©erba es in berljtnbern

bermo<3jte, hatte er i^re #anb ergriffen unb fte mit faft

anbädjttger 3öxtXic%feit an feine Sippen geführt.

„3$ fann mir nid£)t Reifen, mein $röulein, aber idfj

mufe 3fönen bon ganaent £eraen banlen für biefe ©djil*

berung, bie ja bielleicht nur fdjerahaft gemeint ift, bie

mir aber in'8 C^r flingt, toie toenn fte in jeber 6tnael=

heit ber 2Birflichfett meines 33aterljaufeä abgelaufdjt toäte.
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2fa, fo — gerate fo feljen meine geliebten (Htern auä,

unb Don fo fonnig=heiterem , glüdlidjem grteben ift ih*

freuublicheä «£>etm burdjtoärmt unb burcfjleuchtet. SBafjr*

^aftig, ich toünfdjte toohl, gräuletn ©erba, ba& eä mit

einmal öergönnt toäre, Sie —

"

,,3ü) bin ber arme Qonathan!

2Ba§ fang icfc armer Teufel an — *

trällerte eine nicht fehr toohlflingenbe (Stimme brausen

im ätoraimmer, unb aU toären fie bei irgenb einem großen

Unrecht ertappt toorben, fuhren 2>oftor Sßlateniuö unb

Serba auSeinanber. Sie junge S)ame machte fi<h bei ben

*Roten auf bem Srlügel au fdjaffen; aber ihre Sßangen

glühten, unb jte blidte nid)t auf, aU ber $au$f)txx, tljr

Detter $aul Seuenborf, bie lefcte Silbe be8 Cperetten»

refrainä nodj auf ben kippen, in baS Simmer trat. (£3

toar ihm nicht anaumerfeu, ob er ihre Unterhaltung

tljeiltoeife belaufet ober bie toertraultche Annäherung be3

jungen ArateS an feine SSafe toahrgenommen habe, benn

er fah fehr Reiter auä, unb ber unangenehme, lauernbe

S3lid aus halb aufammengefniffenen Augen gehörte nun

einmal au feinen CStgenthümltchfeiten.

„%% guten £ag, £)oftor," fagte er fehr forbial. „Sie

laffen bem ©efunbhettäauftanb meiner grau eine Auf«

merffamfeit toiberfahren, bie unS bei bem geringen <5nt*

gelt, ba$ toir Sfyntn au bieten Vermögen, faft befchämen

mttfjte. ©d^on als td) 3h*e 2)rofd)fe mit beut toohlbe=

fannten gi<htbrtid)igen Schimmel unten toor bem £aufe

ftehen fah, fagte i(h mir im Stillen, bafj toir unS a«

einem fo treuen, getoiffenhaften unb uneigennü^igen £au3«

arat toahrhaftig beglüdmünfchen bürfen."

68 h^te fi<$ fd&toer entfehetben laffen, ob feine Söorte

emfthaft gemeint toaren, ober ob fidj hinter ihnen bie Ab*

fid)t Verberge, ben jungen Arat au tjerfpotten. Auf $la*

teniuä hatten fie jebenfaßö einen toenig angenehmen (Sin*
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britcf !jerborgebrad)t; benn er neigte in Crrtoieberung be3

itjm au Ztyil geworbenen ©rufjeg nur leidet baS «£>aupt

unb fagte, tnbem er augletd} nadj feinem «Jpute griff:

„<B toax fjeute aHerbing§ toeniger bie Sorge um bie glücf=

licfyermeife gan«$ bortreffüdje ©efunb^eit 3»^rer ©atttn, al3

bie drfüttung einer bem gräulein gegebenen 3ufage, bie

mid? $ierf)er führte. SBenn Sie nidfjt ettoa in irgenb

einer 33eaiel)ung meines äratlidjen SRat^eS bebürfen, fo

geftatten Sie mir tooljt, midfj nunmehr au empfehlen."

„2lbieu, abieu, lieber Softer," meinte £euenborf.

„UebrigenS — toir fefjen Sie bod& befiimmt morgen Slbenb

auf unferem Keinen fttftV

5luf 5ßlateniu3' ©efid}t ftanb e3 bcutlidj gefd^rteben,

baß er mit einem entfdjiebenen Siein au antworten ge=

backte; aber nod) efa er im Stanbe getoefen toar, e3 au§=

auforedjen, ^atte ©erba ftatt feiner ba§ 2öort genommen.

„3fa, ber $err üDoftor $at e8 mir bereits oerfprodjen,

mit 9iüdfidjt barauf, baß e3 eigentttd) ein 9lbfdjieb§feft

für midj bebeutet unb baß iä) toaI)rfdjeiulid} fdjon nad)

toenig Sagen 33erlin bertaffen tjaben toerbe."

Sßaul ßeuenbovf fjätte ftdj feljr fdj(ed)t auf $^tjftog=

nomi! berfteljen müifen, toenn er nid§t auf ber Stelle 3U

ber Ueberaeugung gefommen fcäre, baß Djerba burd) eine

füfyte 9iot!jlüge ber Slble^nung beS 2)oftor§ boraubeugen

gefugt fyitte. 2)er fdjüdfyterne bittenbe 33licf, toeld&en fie

$lateniu£ augetoorfen unb bie berbäd;tige ©lutf) auf ifjren

SBangen toürben ja 3iemlid) unatoeibeutig S^gniß bafür

abgelegt fjaben, aud) toenn ber Softor pdf) beffer barauf

berftanben Ijätte, feine 33erlegenf)eit au berbergen.

©ine fteine äöeile ergö|ite fidj ßeuenborf an ber offen»

funbigen Sertoirrung ber Reiben, bann fagte er, inbem

er no<$ einmal bie £anb be§ jungen 5JlanneS brüefte:

„SDa§ freut mic§, freut mid& ungemein, bereiter £err

Softor. 33efonber3 meine grau toirb ent^ürft fein, a«
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toernehmen, ba§ ©ie ung ba8 Vergnügen machen. 9luf

Söteberfehen alfo, unb red&t pünftlich, toenn id& bitten

barf!"

2)a3 toar eine Serabfchiebung, auf bie ftdj faum noch

ettoaS ertotebern liefe , unb *ßlateniu8 toar auch ftc^tlid^

froh, einer £age au entrinnen, bie einen ettoaS peinlichen

6^arafter für ihn angenommen ^atte. Gr machte ©erba

eine tiefe, achtungsvolle Serbeugung unb ging.

Sßaul £euenborf aber trdHerte toieber:

„3$ bin ber arme 3onatljan!

2Ba§ fang ich armer Teufel an —

"

unb inbem er fid& anfdjicfte, fich in baS Simmer feiner

grau au begeben, fagte er im Vorübergehen neefenb au

Serba : „SDu foltteft ©einen berliner Aufenthalt noch ein

toenig Verlängern, liebes SJäSchen. 9tach ben blühenben

färben au urteilen, bie ich heute auf ©einen Söangen

bemerfte, mufe S)tr bie £uft unferer £auptftabt ja gana

öortrejjltch bekommen."

2Iuf fein Klopfen unb feine befdjeibene Anfrage erhielt

er bie (Srlaubnifc, in SlntonienS üEoilettenaimmer einau=

treten, unb nadjbem er fetner grau in tooüenbeter ©atan=

terie einige Slrtigfeiten über ihr 9lu8fefym gefagt, meinte

er gana unvermittelt: „©u barfft übrigens biefen ©oftor

*ptateniuS nie toieber mit ©erba aHein laffen, liebe 2ln=

tonie. 3dj bin ba foeben aum Saugen einer Ileinen ©cene

geworben, t>te nicht gerabe barnad? angetan toar, mir

greube au bereiten. SDer Cuacffalber fcheint eS allen (SrnfieS

auf i^re £anb abgefehen au haben, unb eS ^atte nidjt

ben Anfchein, als ob ©erba ihm bie (Erreichung feines

Sieteö aHau fdf)toierig machen toürbe."

„Söenn eS toirftich bahin fommen foHte, fo hätteft Sht

nur 5Dir allein bie 6chulb auaufchreiben , mein lieber,"

gab Antonie gleichmütig aurücf. „2>u ^aft biefen SDoftor,

ber mir oon jcljer unauSfteljltch getoefen ift, ja faft (je*
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unb ungefd^idtt fein müffen, Wenn er bie gute Gelegenheit,

einen fo foftbaren ©olbftfd^ einsangen, gana ungenüfct

hätte borübergehen laffen."

JXbtt e3 barf ihm unter feinen Umftänben gelingen —
fjörft 2)u, Antonie, e$ barf nicht fein! 3>ch habe meine

gana befonberen, fchmerwiegenben ©rünbe, eä au öerhin=

bern, unb ich rechne babet fidjer auf SDeine Unterftüfcung;

benn alz grau Wirft 2)u gewife leidster Ginflufc auf (Serba

geroinnen fönnen al3 ich, unb 3)u übertrifft mich in biefen

weiblichen fingen ja auch hunbertmal an (Sefchicflichfeit

unb Klugheit."

(Sr füfcte ihr ritterlich bie £>anb, unb fie Räuberten

twn anberen Singen, bis ber «gmu^herr ftch erinnerte, bafj

e3 Qtit fei fe*n ^IrbeitSaimmer aufaufudjen, Wo er bann

aHerbingS bie Seit big aum *DHttageffen bamit hinbrachte,

bafc er bie Seitungen la8 unb ein halbes 2)ufcenb Giga*

retten rauchte.

S3ei bem 2)iner erft faljen ftch bie brei #au£genoffen

lieber, unb bie Unterhaltung bei Xifche würbe anerft faft

auäfchliefelich fcon ben beiben ©atten geführt, währenb

(Serba ftiÄer al8 fonft unb mit einem eigenthümlid) nach=

benflidjen 3ug in bem fdjcmen ©eftcht toor ftch 5tefdJottte.

9113 $aul £euenborf eben eine jener luftigen 9lnefboten

eraählt hatte, Don benen er ftetä über einen ganjen 5>or=

rath Verfügte, fagte fte plötzlich : „SDie Slnerfennuug, welche

5£)u Uorhin bem £)oftor $lateniu§ für feine Dienfte aU
euer #au§arat au X^eil werben liefceft, hatte übrigen»

einen fehr ironifchen $lang. 3fch fürchte fehr, bafc £)u

ihn baburch mehr gefränft als erfreut höft."

Seuenborf taufchte einen rafdjen 33litf be3 ßinberftänb*

niffeä mit feiner Srau, um bann fcheinbar unbefangen

unb gleichmütig au antworten: „(Sä follte mir wenigften§

lieb fein, wenn er laftgefühl genug ljat, ben äöinf au
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fccrftetjen, ben id& iljm ba au geben beabficijtigte.

tiefte bie Seilte nid£)t, bie ftdj burdfj iljre 2lufbringltd£)feit

täftig machen."

(Serba toarf ben $opf aurücf, al3 toäre i$r fetbft eine

emptinblidje Äränfung augefügt toorben.

„2Uj, ba§ Hingt fonberbar genug aus deinem 9Jhtnbe!

3cf) benfe bocf), Stoltot $lateniu3 toäre rcaljrlid) ber £etjte,

gegen ben fid& ber Stotttmrf ber Slufbringlicijleit ergeben

ließe, unb 3)u ^ätteft außerbem eine 5)anfe£fdf)ulb an i$n

3U aafjlen, bie niemals gana getilgt »erben fann."

„9tun, baS l'efctere ift benn botfj too^l eine ettnaä übcr=

triebene %\\\faffung , meine liebe (Serba. Unfer Äinb ift

allerbingS unter fetner 23el)anbtung genefen, aber e3 fragt

fid) immerhin, ob bie 9latur nidfjt mefjr baau getrau fjat

als feine ßunft, unb idj Ijabe i^m überbieg für feine

SDtüljetoaltung ein, toie id& glaube, fetjr anftänbigeS £ono=

rar gefdjicft. S3ei allebem fällt e§ mir audj nicht entfernt

ein, feine ältliche Xüd£)tigleit in Steifet au sieben ; toa§

mir in fyrfjem ©rabe mißfällt, finb eben nur feine rein

menfdjtid&en, feine Gljaraftereigenfdjaften."

S)a§ Keffer in (Serbas £anb bebte, fo baß e§ mit

leifem Ättrren gegen ben $anb be§ £eller3 fcfjlug. 9lber fie

atDaug ftdt) tapfer, äußerlich ruhig au erfcheinen, toährenb fie

fragte: „Unb toaä ift e8, baS 2>u an ihm auäaufefcen $aft?"

„Gr ift ein Streber, ein rücffichtäloä felbfifüchtiger,

augenjcheinlidt) bon brennenbem ßfjvgeia begehrter ÜJlenfd^,

bem aut (Erreichung feiner 3itU aDe SBege recht finb,

audb biejenigen, auf benen anftänbige unb ehrenhafte fieute

fonft nicht gerne au toanbeln pflegen."

Unfähig, ihren Qoxn noch länger au Bemeiftern, fct)ob

(Serba mit einer heftigen Söetoegung ifyxtn Heller aurüdf.

„SDaä ift eine Unwahrheit, Sßaul, eine abfdjeulidje

SBerleumbung! Söer ift eS, ber 2)oftor *piateniu3 einer

unehrenhaften |>anblung au aei^cn fcermag?"

1892. I. 4
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£euenborf fteflte ftdj fet)r erftaunt über ben 2lu3bruch

iljreä Untoiüen3, unb gleichfam, um fte 31t befanfügen,

meinte er: „2Jlein ©ott, liebe Serba, toenn ich getoußt

hätte, baß meine tjarmlofe Semcrfung über einen gleich*

gütigen Wenfchen Sich in foldje Aufregung fcerfetjen fönnte,

fo hätte ich e§ natürlich öorge^ogen, fte 31t unterbrüefen.

Su nimmft Sich ja biefeä Softorä an, alt toenn er Sein

leiblicher ©ruber toäre."

„3$ nehme mich feiner an, toie ich mich jebeä Wn=

beven annehmen toürbe, ben ich unfdjulbig berleumbct

glaube. Unb ich toerbe Seine Sleußerung für eine gerabeju

unverantwortliche galten, fo lange Su nidt)t im Staube

getoefen bift, mir eine Unehrenrjaftigfeit beä SoftorS nach»

3Utoeifen."

„9lun, ba§ toäre am Gnbe nicht attju fdjtoer, i>or=

auägefetjt aKerbing«, baß Su nicht geneigt bift, bie «£>anb«

lung§toeife beö <£>errn Softor» mit einem milberen 9Jtaß

3U meffen, als ich e3 teiber au thun toermag. Senn ich

nenne e3 unehrenhaft, toenn ein Wann ba8 £era eineä

ungeliebten 9Jcäbchenä burd) aHe erbenflidjen ihrnftgriffe

3u betören fudjt, nur um [ich 3uglei<h mit ihrer «£>anb

auch mühetoä in ben SBeftfc eineä großen SermögenS 3U

bringen/'

Sa3 binnen, toeldjeS bie Safel bebeefte, toar nicht

toeißer, alä e» für einen Slugenblict ©erba'ä Slntliij ge=

toorben toar.

„Unb baä - baS hätte Softor $lateniu§ gethan?"

brachte fte mit ftchtlicher ?lnftrengung fyxbox.

„$ltferbing§. Sie bebatternStoerthe Tochter be§ $om=

merjtentat$3 Leiermann toeiß ein Siebchen baöon 3U

fingen, unb nur ber 9Jccnfchenlenntniß unb geftigfeit ihre§

33ater8 ha* fte e3 3U banfen, baß fte nicht totrfüdj an ber

(Seite biefeS 2Jcanne3 grenaenloä ungltttflich geworben ift.

"

„3ft e3 3U toiel Verlangt, toenn ich Sich erfuchc, mir
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ftatt biefer unberftänblichen 5lubeutuugen fura unb ftar

3U eraählen, toelcheS Verbrechend fich SDoftor $tateniu»

gegen gräulein ^etermann ober i^ren Sater jchulbtg ge-

malt hat?"

„(Sir toar infolge fcorübergefjenber Skrhinberung beS

$>au3arate8 bei einer plöfclichen (Srfranfung ber S)ame

rein anfällig au ihrer Seljanblung berufen toorben unb —
botf) eine Sfrage aubor, liebe Serba: ^aft S)u gräulein

Tetanie Sßetermann jemals gefeljen?"

„3fch erinnere miä), irgenbtoo einer 3)ame biefeä hauteng

fcorgefteHt toorben au fein, bodj toar ba§ ttJot)l fchtoerlidt)

biefelbe, toon roelcr}er hier bie Diebe ift, benn fie toar fletn

unb bertoachfen, öon überaus ^ä^lid^em ®eficl)t unb min»

beften§ fünfunbbreifeig Saljre alt."

„Sana recht! 2)a§ Sßorträt ftimmt in allen ßinael*

Reiten. SDiefe nämliche £>ame alfo, bie gana unb gar

nidjtä Don einer &enu3 in intern Slcufceren ^at, fam in

beä 2)o!tor3 Sefjanblung, unb bie (Schönheit, toelcije ihr

bie 3U ertoartenbe grofee Mitgift bcrliel), toog in ben

Otogen be£ £erm 2)oftor§ fo bollftänbig att* ihre tbxpn*

lidjen Mängel auf, baft er it)r
f noch el;e fie gana genefen

toar, nach allen Regeln ber $unft ben £of au machen

begann unb iljr mit feinen bieber unb treuheraig flingenben

trafen, auf bie er fich ja gana befonberä gut berfieht,

auch richtig ben $opf berbrehte. <5r erflärte ihr feine

heifce, unau§löf($lid)e fiiebe unb erhielt ihre 3uftimmung

au etner förmlichen 33etoerbung um ihre £anb. 9lm mich*

ften Vormittag ftellte er fich bem tfommeraienrath als

freier bor, unb unterliefe e§ natürlich nicht, auch ihm

gegenüber au berftchern, bafc nur eine unbeatotngliche £ei=

benfehaft für gräulein Melanie it)n au biefem Stritt be--

ftimme. — ®er menfehenfunbige ©rofeinbuftriefle toar

natürlich toeniger berbtenbet, al§ feine altjüngferliche unb

liebebebürftige £odt)ter; er hörte ben SJetoerber ruhig an,
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um ifjm bann mit fütjler SBeftimmtljeit su erftären, bafc

feine £ocr}tcr längft ein Silier erreicht fjabe, in toeldfjem

fie her väterlichen 3uftimmung au tfjrer Skrlieiratfjung

nidjt meljr bebürfe, bafc fie aber, toie er aur Sermeibung

Von 3>rrtT)ümern nicf)t toerfd&toeigen tooKe, auf eine anbere

9ttitgift aU auf eine ben Sertjftltniffen augemeffene 2lu£*

ftattung nidf)t au rennen Ijabe. $acf) bem £obe t^rer

Altern toerbe ifjr felbftberftänbtict) ba§ fcorfjanbene 93er»

mögen anfallen, bi§ bafjin aber toerbe er ftdij au itgenb

toeldjen 3ufd(jüffen grunbfäfclidj unter feiner SSebingung

Verfielen. £)er £err 2)oftor fott barauf ben ßommeraien-

rat^ lange angefeJjen ^aben, toie toenn er mit äratlid&em

Äennerauge feine muttjmafjlicrje £eben§bauer ungefähr ab«

fdjä^en tooHe; bann aber, fo tourbe mir eraäfjU, ftanb er

plötjlicij auf unb r>erabfd£)iebete fid§ mit ber ßrttärung,

bafc er unter folgen Umftänben atterbingä noer) eine ge-

toiffe 33ebenfaeit fjaben müffe. £ang toar fie atferbingS

mcf)t; benn fd^on eine ©tunbe fpäter empfing gfräulein

Tetanie bur$ erpreffen SBoten einen 33rief, in bem 2)oftor

$(ateniu§ nadfj reiflid&er Prüfung aller Serfjältniffe mit

blutenbem «jperaen au bem ©dfjlufj fam, bafe iljrer Ser=

einigung boef) unüberfteiglicrje ^inberniffe entgegen ftänben,

unb bafj er ifjr aU 9flann Von @f)re — ober bergleid&en —
ifjr Söort aurüdtgeben müffe. äBa^rfdfjeinlidf) toar iljm eben

bie förderliche $onftitution beS #errn Leiermann aU eine

au gefunbe erfdfjienen."

9iur im SSeginn feiner (Stählung f>atte ©erba'ä btaffeä

<$efi<$t nodj a^nen laffen, toaS in iljrem Innern Vorging.

Dann aber fjatten if)re fcf)önen 3üge toieber ben getoöljn=

liefen, ruhigen 2lu3brutf angenommen, unb nun, ba Sßaul

ßeuenborf geenbet Ijatte, tonnte fie itjre klugen feften unb

ffaren SlitfeS auf fein 3ntli| rieten, inbem fie fragte:

„Unb biefe ©efdjidfjte, bie 3)u fo merftoürbig genau fennft,

fie tft in att' ifyren GinaeUjeiten tjottftänbig toaljr?"
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Seuenborf 509 gleidjmütljig bie ©dfjuTtern in bie £>öfje.

„3dj fann natürlich nur ttneberfjolen , toaä mir berietet

toorben ift. SIber icf) Ijabe meine ßenntniß aflerbing£

auö aiemlidj auuerläffiger Cuette, nämlicf) oon Leiermann

feXbft, ber toor einigen Sagen feinem ^etjen gegen mid)

fiuft madjte, obtoo^t um ber Mamirten Tetanie ttriflen

fonft felbftoerftänbKdj nidjt t>tcl 9luffjebeu§ bon ber (£adf)c

gemad)t toerben fofl. 2lber feine Cmtrüftung toar eben

nodj 31t frtfd& r
unb er fjielt e§ aufcerbem ntdjt für übcr=

Püffig, midj $u toarnen, ba er ja loeifc, bafc SDoftor $(a=

teniuä aud) in meinem $aufe fceifeljrt. Uebrigenä fannft

S)u £)idj nur an meine Qfrau toenbcn, trenn 2)u nod)

einige Weitere (Stnaclfjeiten erfahren imttft. Sfdj müfjtc mtd&

fefjr irren, toenn üjr ^röutein Tetanie nidjt neutid^ auf bem

Söatfe beim ©eneralfonful 3)a!jlftröm ü)r fummerbelabeneä

£er
(
5djen nad§ fjrauenart rüät)attto3 au3gefdf)üttet Ijätte."

Antonie nidte ftuftimmenb, bodf) ©erba fagte furj:

„Wxü) Verlangt nidjt barnadj, cttoa§ 2öeitere§ über eine

©adje ^u erfahren, bie micf) fo tnenig angebt tüte biefe.

2Iber id& bebaure meine borige $eftigfeit,
s£aul, unb id&

fann 2)id£) nur bitten, fie mit meiner geringen siJlenfd)cn=

fenntnifc au entfdjulbigen."

Söieber flog ein berftänbnifcinniger *8Ud atoifdjeu ben

©atten hinüber unb herüber, bann lenftc ^anl bie Unter*

Haltung feljr gefd)idt auf ein anbereS, gana unberfäng=

licfjeä Xljema. 3m ©egenfafc 3U ifjrem Vorigen 6d&toet=

gen beteiligte ©erba fid& jefst mit einer £ebljaftigfett an

beut ©efprädf), hinter ber looI)( nur ein fefjr fd^arfeö CJjr

ba£ Sta^ittern ber nod) immer nid&t gana überttmnbencu

feelifdfjen Erregung tualjrneljmen modfjte.

2113 bie brei Xifcfygenoffen fidfj nadj beenbeter *ÜUttag3=

tafel erhoben unb eiuanber „©efegnete ^Jla^eit" tüünfdj=

ten, tyelt *ßaut £euenborf bie auffattenb fü^le #anb feine§

frönen 33ääd)en3 in ber feinigen feft.
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„3$ Xjabt bei noch eine 33itte an SDidj auf bem ^evjeit,

IteBfte Serba; aber id) toeifc nidjt redjt, tote ich bamit

Ijerauäfommen foH, oljne unzart ober ungefchidt au fein.

3$ mödjte nämlid) Bei S)ir gürfpradje einlegen für 3te*

manb, ber fc^roer barunter leibet, bafj 5Du ihn ohne jeben

©runb ettoaä oBcrfläc^ndö — um nicht au fagen: un*

freunbltch — Beljanbelft, unb ber boef) au Befdjeiben ober

oieHeidjt auch au ftola ift, um ftdj barüBer au Beilagen."

3n aufrichtiger Skrtounberung Blicfte ©erba au ihm

auf. ,2511 fiehft mich auf3 Wfte erftaunt/' Jagte fte,

„benu ich h^Bc in ber Xfyat feine ^l^nung, toer biefer

fträflich oemadjläfjtgte Semanb fein fennte."

„Unb bod) glaube ich 3u toiffen, baß er deinem jungen

$eraen einft ntdjt gan^ glcidjgiltig getuefen tft, bamalä,

alä er nod) bie flotte ©tnnnaftaftenmütje auf bem Soden*

fopfe trug."

©erba lächelte, unb e§ toar nicht bie geringfte 33er*

legenheit in ihrem Söcfen, ba fie ertoieberte: „2lh/ 2)u

fprichft Don SBalter 3a§munb, meinem bitter au§ ber

2an3ftunbe'? Unb ihn foll id) burch Unfreunblichfeit ge=

fränft h^en? 4?at er fich Bei S)ir barüBer Befdjtocrt?"

„Sr tft fehr toorfidjtig unb aurüäfjaltenb in feinen

9leuf$erungen, ber arme Sunge, feitbem ba8 Schidfal ihn

fo hart atoifd)en bie (sdjeeren genommen §al 3fdj aber

toctß, hrie eä in feinem Snnern auäftcht, unb für mich

genügt ein aBfidjt§lo§ ^tnsetüorfcneS SBort, um mir eine

lange ©efdn'chte fcon geheimem ffummer unb Verborgenem

.^eraeleib au eraäljlen."

„«ber ich toerftehe 3>M& gar tudfr $aul! epvichft Su
benn ba toirllich im @rnft? Sfntoiefern tft SBalter 3a§*

munb Vom Sd)idfal I)etmgefucr)t toorben? 3dj hielt ihn

für geiftig unb förderlich gefunb, für toohlhaBenb unb —

"

$aul £cuenborf fchüttelte toehmüthig ben ftopf. „£u
Bift eBen im Srrthum, lieBe ©erba. 2)a§ Wt% ift er frei«
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lieh getoefen; aber tote er infolge unberfdjulbeter $er=

lüfte fdjon Ijcitte aufgehört l)at, tüo^aBenb 3U fein, fo

toirb e§ auch mit feiner Sefimbljeit allem 5lnf<$ein nad)

balb riefenfdjnell bergab gehen. £)afc er toahrfchetnltch

binnen ^ur^em ein armer 5Jlann fein ttrirb, toürbe er

ötcHetcf)t nod) übertoinben; aber bajs er um biefer 9lrmutfj

nrillen nun auch auf bie (Srffillung eines fe^nlid^cn, Jfa^re

hinburch treu gepflegten £er3en§munfd£)e3 belichten mufc —
ba§ bor 5Wem richtet if>n 3U ©runbe."

©in aufrichtiges Sebauern prägte ftch in ©erba'S 3üÖcn

au§.

„SOßic traurig ba§ ift! Sein ernfteS, toortfargeS äöefen

bei unferer erften SBieberbegegnung toar allerbingS auch

mir aufgefallen; aber ich ahnte nicht ba§ eS fo beflagcnä=

toertfje Urfadjcn haben fönne. Unb e3 gibt gar fein

Littel, ihm au Reifen?"

Seueuborf judte mit ben 9ldjfeln. „9Jlit einem Sar*

Ic^en bon atoeimalhunberttaufenb Warf toürbe er in ben

Stanb gefegt toerben, ftch burd) ein glönaenbeS Unter-

nehmen binnen Safjreäfrift aum Millionär 3U ma<hen.

5lber e8 finbet fich
sJUemanb, ber if)m bie§ Darlehen gibt,

unb bann, ehrlich gefagt, felbft toenn fidj @iner fänbe,

glaube ich faum, bafe i^m bieS feinen berlorenen Sebent

muth foiebergeben toürbe. S5enn bie anbere, bie £er§enä=

angclegenheit, befümmert ihn eben tfjöridjtcr SCßctfe taufenb=

mal mehr, als ber beborfteljenbe gefdjäftlid&e Üiuin."

„2)ie ^eraenSangelegenheit? (Sine hoffnuugSlofe Siebe

alfo?"

„Sreilidj! SBaS fönnte eS 2lnbere8 fein? Unb 55u er=

räthft nid)t, ©erba, toem biefe hoffnungSlofe Siebe gilt?"

„2Bie follte id) baä errathen? S3in ich *>od) jahrelang

bon Berlin entfernt getoefen unb $abt id) bodj toährenb

ber ganzen Seit nicht ein einziges 2ftal bon Söalter 2fa8»

munb gehört I"
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3n bofler Unbefangenheit unb 9IIjnung§lofig£ett hatte

fte biefe Slnttoort gegeben, Sßauf ßeuenbovf aber ergriff

tfjre |>anb unb fagte: „ÄommM 3$ null 2)ir ba8 23ilb

bcS ÜHäbc^enS aeigen, für ba§ mein armer gfreunb in fo

unglüdlidjer ßeibenfcfjaft entbrannt ift. 3$ benfe, S)u

foflteft ed fennen!"

@r ^atte fte an ben fjofjen $feilerfpiegel geführt,

toeldjcr baä ö^aintmer fdjmütfte, unb <$erba, bte erft im

legten Slugenblicf feine Slbfid^t erfannte, machte fidj mit

einer untüittigen Setoegung Don tljm frei.

„W), nrillft S)u deinen ©pott mit mir treiben? Cber

ift bieä ettoa ein abgefarteteä ©picX anrifdjen 2>ir unb

deinem Sfteunbe?"

„SBeber bag (Sine nodj bag Slnbere, mein lieber S3ä§=

djen. Unb idj Ijoffe, S)u toirft eg bem bebauemätuertfjen

Söalter nidjt alg ein Serbredjen anrennen, baß er 2)id)

nod§ immer liebt. £)aß er $)ir mit feiner ßiebe jemalg

läftig fallen Werbe, ^aft 2)u ja toafjrlidj nidjt au fürchten,

benn er Würbe fidj eljer bie 3uuge abbeißen, als baß er

aud? nur ein Söort bation gegen 2)idj über feine kippen

fommen ließe. @g ift nod) nid)t fel)r lange §er, baß er

mir fagte: .SBäre idj ein reifer 2Jknn unb wäre jeber

SBerbadjt einer eigennütjigen 9tebenabftdjt auggefdjloffen,

fo Würbe iti) Gimmel unb (£rbe in ^Bewegung fet
;en, um

mir (Serba'g S3cfti} au erringen. 3>ei}t aber, ba idj naljeau

ruinirt bin, Wäljrenb fte über bebeutenbe föeict)tl)ümer ge-

bietet, jejjt barf fte niemals afjnen, wie eg in meinem

$eraen augftef)t, Wenn eg midj aueö in iljrer 9täf)c faft

übermenfcfjlidje 9lnftrengung foftet, eg iljr au Verbergen !'

60 ungefähr fprad) er, unb idj mußte nodj obenbvein

geloben, iljn ja nid)t an 3)id) au uerratljen. Söenn id)

bieg (Möbniß jejjt Ijalb toiber meinen SBillen gebrochen

^abe, fo gefdjalj eg Waljrljaftig nidjt etwa, um 2)ic§ au

einer Serbinbung mit Söatter ^agmunb au bereben. (Srfteng
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liebfl 2)u ihn ja nicht, unb atoeiten* fannft 2)u ohne grage

fetjr biet beffere Sßarthien machen, als er unter ben ob=

toaltenben Umftänben eine ift. 3dj toolttc $ich nur Her-

anlaffen, ben armen Sfungen ein Kein toenig freunb=

Xtd^er 3U beljanbeln, tote bisher, unb ihn morgen Abcnb

nicht toieber fo beharrlich 31t überfehen, toie 2>u e§ bi§=

^er getljan ^aft. ©erabe toeil er ohnebteä nicht ba§ ®c=

ringfte 31t ^oflen f)at, foKteft $u Sich nicht einer un=

nötigen ©raufamfeit gegen ifjn fdjulbig machen."

£>alb abgetoenbeten AntlifceS fyatte ©erba ihm auge=

hört. $)ie Heine, unmutige gälte atoifcheu ihren Augen-

brauen toar atoar toteber fcerfchtounben, aber ein tiefer,

nadjbenfltdfjer Gruft tag auf ihren 3%n, als fie nun

plöfclich, ohne auch nur mit einer einzigen (Silbe auf bie

Auäeinanberfetjungihreä Detters 3U anttoorten, bo§ 3iwmet

Verlief*.

grau Antonie, bie jtch bi§ baljin fdjeinbar ohne jebe

^eüna^me für bie Unterhaltung in ihrem Scf)aufet=

fiuljl getoiegt unb bie blauen föaudjtoölfcfjen ihrer @iga=

rette in zierlichen fötngeln aur 3immerbe(fe emporgebtafen

hatte, meinte fpöttifd^: ,Mit toetdfjem (£ifer 5Du für deinen

greunb in'S 3*ug gegangen bift! «gmft £u benn ein fo

grofjeä Sntereffe baran, bie Reiben 3ufammen3ubringeu?"

„Cb ich ein 3ntereffe baran habe? S)a§ tebhaftefte,

baä fidj nur erbenfen lägt, liebe Antonie. An bem £age,

an bem ©erba'ä Verlobung mit 3a3munb Veröffentlicht

toerben fönnte, hätte ich einen Skrbienft Von minbeftenS

fünfaefjntaufenb 9Jtarf in ber £afche — VorauSgefefct

natürlich, baß biefer £ag nicht in aü^u nebelgrauer gerne

löge. Aber toa§ hW^» fich ben ^Jlunb toäfferig 311 machen!

S)ie Auäfidjten finb ja leiber Verteufelt fcl)lecht, unb ich

fürchte, bafc ich nid&t befonberä barauf Verftehe, @hen

3u ftiften."

„9iun, bie Reine $robe, toetche ®u ba foeben abgelegt
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haft, mx fo übet nid^t ! fS'uMd) t, toenn idj nidjtä 33effere§

3U tt)im fittbe, toerbe ich S)tt babei ein toenig au <£>itfe

fommen. (Sä müßte bodj brofftg fein, ba§ lange ©efitht

biefeä £)oltor3 *ptateniu8 au WN*
„Ueberau^ brottig," betätigte fieuenborf ladjenb. „ßs

märe ein ©eniefireicf), auf ben S)u ftola fein bürftcft, 2ln=

tonte! Unb an ber ^Belohnung," er beugte ftdj über fie,

um fie auf bic Stint au füffen, „an ber 33elotjnung follte eS

geftifj nicht fehlen!"

S)ie ftfiönen Säume ber ßeucnborHcfjen SBofyttmg

ganten feftlidj gefdjmücft unb erleuchtet ber (Mfte, bic au

biefer legten SBinterunterljaltung getaben toorben toaren.

Sie feftgefejjte ©tunbc mar ba, unb mit jebem Slugenblicf

fonnten bie ©aftgeber bic erften 9tufemmtinge ertoarten.

3fn einer prächtigen ©ammetrobe, beren $oftbarfeit ftdj

für bie grau beä £aufe8 eigentlich faum fchirfen tootlte,

taufdjte Antonie, mit SrtHanten überreich gefdjmücft, noch

einmal burch alle bie angenehm burdjtoärmten unb burch=

bufteten Simmer, um ftdj mit rafthem S3ItdC au überaeugen,

baß 5lttc§ in gehöriger Crbnung fei.

3n beut größten ber bortjanbenen ©emädjer ftanb bie

aum ©ouper gebedte, mit frifd;en ©turnen, ©ilbergefdjirr

unb mertht>oHem JhtyftaK glänaenb gefdjmücfte Stafel. 2luf

jebem ©ebed lag eine $arte mit bem Tanten desjenigen,

für ben ber $tafc beftimmt toar, unb grau Antonie, bie

an ©efeüfchaftSabenben gana überrafcheube «&au§frauen=

tugenben au entnadeln pflegte, ließ fidj'S nicht toerbrießen,

bie Slnorbnung biefer harten noch einmal einer genauen

Prüfung au Unteraichen.

„93ift £)u eä getoefen, ber 2Balter Saämunb au Serbas

Xifchhenm beftimmt hat?" rief fie ihrem Sttannc 3U, ber

im Tiebenaimmer ungebutbig auf unb nieber fd;ritt.
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„MeibtngS, liebeS Ätnb," gab ber (gefragte aurüct

„Senn toenn man fic nidji att)anQ§tüeife aufammenbringt,

toerben fie Doratiöfid)tltdö toäljrenb beS ganaen SlbcnbS

nid)t fünf Minuten lang miteinanbet reben."

„SBoIjl möglidj. 5lber fie au Xifdjnacfjbarn au machen,

toäre troijbem baS fidjerfte Littel, ©einen SieblingStmmfdj

au toerciteln. 2ö%enb ber SLafcI tft man fdjon um feiner

laufdjenben Umgebung Witten genötigt, toon ben trtoialften

unb gletdjgiltigften fingen au reben, unb toenn (Serba

aus bem SJtunbc Seines greuubeS tfoü ©tunben lang

berartige ntdjtSfagenbe trafen beweinten müßte, tuürbe

rettungslos ber ganae, fdjtoermütfjige 3auber ^erftört fein,

mit toeldfjem £d& mtdfj bemüht Ijabe, ^aSmunb in i^ren

Slugen au umgeben. 9lein, er muß im Segentheil fotoeit

als nur trgenb möglid) toon ihr entfernt toerben, unb eS

gefdjah in toohl berechneter Slbfidjt, baß ich ihm bie mögen»

letbenbe fyrau JRautenberg aur SEifchbotne beftimmte. Sie

fprichft erfahrungsgemäß nie tom ettooS Stnberem, als

fcon ihrer ^ranfheit, unb baau fonn er als artiger ßabalier

bodt) unmöglich ein anbereS als ein melandjolifdjeS ©efidt}t

machen."

„3fcfj fann immer nur auf's *fteue Seine Klugheit be=

ttmnbern, liebfte Antonie! Seine Srünbe leuchten mir

felbftberftänblich bottfommen ein, unb id£) fann Sich nur

bitten, baS Arrangement gana nach Seinem ßrmeffen au

änbern. Sie größte ©orge bereitet mir allerbingS biefer

Softor ^lateniuS. Söie ich Serba fenne, ift fie im ©tanbe,

gerabeau eine (SrKörung über bie Sßetermann'fdje Slffairc

öon ihm au fcerlangen, unb toenn id) ihr auch in ber

.^auptfac^e loohl nur bie Söahrheit erzählt habe, fo fonnte

ich mir bodfj ber befferen SBirfung falber einige fleine

SluSfdjmucfungen nicht öerfagen. @r toirb flug genug

fein, jtch baS au 9tufce au machen, unb babei leidjteS ©piel

^aben, bo Serba ofjnebicS etfoaS mißtrauifch gegen midt)
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ift. Unb tdj üDummfopf mußte ihn in ber fidjeren (£r*

toartung, baß er ablehnen lüürbe, noch felbft an bie ©in*

tabung erinnern! 3*&enfaH8 müffen toir nad) $töglich=

fett au fcerhinbern fudjen, baß bie Reiben ©etegenheit

finben, ungeftört miteinanber 31t reben."

grau Antonie fdjüttette ladfjenb ba§ fchön friftrte #aupt.

„$a3 toäre ein frucf)tlofe3 ^Bemühen; benn toenn jte

tüirfüc^ ineinanber berliebt finb, flnben fie eine folche Ge-

legenheit fichertid) inmitten toon hnnbert $htfpaffern. 91ein,

mein $reunb, ba h^ßt e§: ba§ Serhängniß ruhig feinen

^auf nehmen laffen! ©0 tüte bie Reiben bi§ jefct noch

miteinanber ftehen, ^atte ich ©erba benn boef) für 3U

ftot3, al§ baß fie gerabe^u eine ^rage an ^lateniuä rieten

fönte. SDoch ftitt. 2Bir bürfen jefct nicht mehr bon btefett

fingen reben, benn fte fann ia in jebem 2lugenblicf aud

ihrem Stmmer treten/'

<B hatte biefer borficfjtigen Mahnung nicht mehr be=

burft, um ba§ ©efpräch 3U beenben; benn faft in beut

nämlichen 2lugenblicfe ertönte bie eleltrifche 2Bohnung3=

glodfe, beren $nopf außerhalb ber Xrcppcntfjür angebradjt

toar, fo fdjrill unb anljaltenb, fcrie nur eine ^5d^ft un=

geftüme SBenutuing e3 fccranlaffen fonnte, unb Sßaul ßeuen=

borf begab fich in ben ßmpfangSfalon, um ben erften,

auf eine fo heftige SBeife (Sinlaß begeljrenben ©aft 31t

begrüßen.

2)a3 toerbinbliche £ächeln, toeldjeä er |tdj bafür 3urcd)t

gemalt hatte, toerfchtoanb jebodj untoiHfürlich fcon feinem

©eficht unb baä beabficfjtigte Äomptimcnt über bie liebend»

toürbige *ßünftlichfeit be§ ÄntömmlinflS erftarb auf feinen

ßipFen, ald er biefenSlnfömmting nun toirflich bor fich fah-

ßd toar Spalter 3[a3munb, unb fchon fein 3leußere3

berrteth, in einer tt»ie hodfjgrabtgen feelifdjen ©rregung er

bie gafjrt ^ier^er 3urücfgelegt haben mußte. SlKerbingd

befaub er fich in ber hettömmlidjen ©efellfchaftätotlette;
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aber feine Ärabatte ^atte fidt) gelöst, bie Svuftfnöpfe feinet

£>berljembe§ toaren nid§t ßefd^Io^cn, unb fein locfigeä

£aar mar toirr unb unorbentlidfj , tute toenn er e§ in

3orn ober Sßeratoeiflung mit beiben $änben ^er^auSt hätte.

9Jtit einem raffen, angftbollen fBliä bxixä) bie lange

gluckt ber glänjenb erhellten Zäunte trat er auf $aul

ßeuenborf au unb fagte mit gana beränberter, Reifer Hingen*

ber ©timme: ,,©ott fei 2)anf, bafc id) S)icfj nodfj allein

finbe. mujj $)idfj unbebingt auf einige Minuten unter

trier Slugen fpredt)en, ^aul!"

2)er £au§!jerr a^ette unb falj ftdfj toie ^ilfefud)enb

nach feiner ©attin um.

„3ft ei benn toirfltdf) fo eilig, lieber SBalter? ©erabe

in btefem 9lugenblitf, ba ich beä Eintreffens meiner ©äfte

gewärtig fein muf$, fann idt) mich 5)ir eigentlich (aum

für eine Befonbere Unterhaltung aur Verfügung fteHen."

„2)u fannft nicht? *Run, fo lebe tooljl, benn idt) bin

nicht geftimmt, au toarten, bis S)u eine ättertelftunbe für

mich übrig haben toirft."

6r toäre ofjne S^^ifel fogleidj toieber fortgeftürat,

toenn $aut ßeuenborf it)n nicht am Ärm ergriffen unb

ihn getoaltfam auvücfgehalten hätte.

„
sJhm, nun, fo toar e§ nicht gemeint, unb toenn ei

ftdt> in ber SL^at um fo toidfjtige Dinge Ijanbelt
—

"

„(53 ^anbelt fidj um £eben unb ©terben, *ßau(. Söenn

nicht big morgen Wittag Rettung gekommen ift, fo bin

i^ h°ff»ung3lo§ ruintrt."

„3)en Teufel auch! S)a§ ift ja eine nette 9teuigfeit.

2Sa§ in aller SBelt ^at fich benn augetragenV
@r fyattt bie 3$ttt eineä fleinen ©emad§eä geöffnet,

baS fyäter als föauch= unb ©pielaimmer bienen follte,

unb äöalter 3a§munb hatte ftch fogleict) erfdfjöpft auf einen

ber mit getriebenem ßeber überaogenen ©tüfjle nieberfinfen

laffen.
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„2öa§ fidj augetragen Ijat? SDie ganae SSelt ift gegen

miä) oerfdjrooren! SDÖie auf Söerabrebung bringt e§ oon

allen (Seiten auf einmal auf mid) ein! Sic älteften

ftunben forbern meljr ober roeniger ungeftüm i^rc @tn»

lagen unb Sepofiten aurütf. Sfdj muß meine ganae Äraft

anfPannen, um bie erforberlicf)en ^Barmittel flüffig au

machen, unb mitten in biefer ofjnebieä fd^on fritifdjen

Sage trifft nücf) wie ein Slifc bie 9ladjri<$t, ba& id)

t)oraugp^tli(^ einen heiteren SSerluft oon naljeau aroanatg*

taufenb Xfjalern erfahren werbe."

@r fud^te mit aitternben |)änben in ben Saferen feinet

giadeä unb Braute enblic^ ein aertuitterteä Seiegramm

aum $orfd()ein, toeldjeä er fieuenborf reifte.

„3)a — lieö felbft! S)a§ empfing id), alz idj im 33c»

griff war, mid) für Seine ©efettfefjaft anaufleiben. Unb
wenn e§ audj öieUetd^t ein SBalmwifc ift, oon S)ir £üfe au

erwarten, fo mußte id) mir in meiner S3eraweiflung bodj

feinen anberen $atl) aU ben, midj an Sief) au roenben."

@r fuljr fidj wieber mit ber $anb burdj baä wirre

£aar unb ftarrte Brennenben SlugeS auf ben Steppte^

nieber. 5>er Slnbere aber entfaltete baä angeblidfj fo in»

^altäfd&were Statt unb la§:

„SßildfenS & $art fielen unmittelbar oor ber 3fnfol»

oenaerflärung. ©djon bie morgen fälligen äöedjfel wer*

ben waljrfdjeinlidj ntdfjt mel)r Ijonorirt. SBilcfenä felbft

feit aroei Sagen oerfdjwunben, ^at wafjrfdfjeinlicfj (£elbft=

morb oerübt, ba ifmi bcrfdjtebene betrügerifdje 2Jtanipu=

lationen aur Saft fallen fotfen. 9lu3fid)ten für Gläubiger

fe^r gering. Sie Ijaben fiel) Ijoffentlid) redjtaeitig ge»

beeft. 3Jtörner."

„Unb Su ^aft SDidfj nicfjt gebedt, mein armer 3funge,

wie e3 ber 2lbfenber tiefet Selegrammä bermutzet? Unb

Su Ijaft namhafte gorberungen an bie Qrirma SBUrteuS &

Digitized by



Komon bon 9?eiuljolb Crtmonn. G3

„(Sin SBedjfel über breifcigtaufenb 9Jlarl ift morgen

fällig, unb ein atiberer bon annäfjernb gleicher <£>öl)e nach

brei Xagen. Söenn bie SJermutfjung meines $orrefoon=

benten autrifft unb SBilcfenS & «&art morgen ihre 3°fc

lungen einftellen, fo bin ich rettungslos geattmngen, auf

ber Stelle baffelbe 3U ttjun. 2>enn toaS ich ba Verliere,

ift nidjt mehr mein eigenes SSermögen, fonbem eS ift baS

©elb meiner ©läubiger. SBenn ich ben ©lauben an meine

Sa^lungSfä^igfeit nach bem 3ufammenbruch jenes fiaufeS

nur noch tuerunbaltmnaig ©tunben lang aufregt au er-

halten fu^te, fo ^ätte icfj aufgehört, ein efjrlidjer 9ftann

au fein, unb madjte mich bor mir felbft toie bor bem

©taatSantoalt au einem betrügerifdjen ^Bankrotteur."

„9lun, nun! 9lur ntdjt gleich ben $opf Verloren! 5Du

haft feit einiger Seit bie leibige ©etüo^n^eit angenommen,

2MeS burdj eine pedjrabcnfdjtoarae Stille an^ufeljen. Unb

auch \)iex teuft 2)u nad) ruhigem 9lad)benfen au bem

Schluß fommen, baß ftdj bei ber großen 3at)l Seiner

Serbinbungen fieser nod) irgenb ein 2luStt>eg finben muß."

S)er junge S3anfier madjte eine heftig berneinenbc 23e=

toegung.

„9lur feine toon biefen allgemeinen Lebensarten, 5ßaul,

bie mich toielleidjt tröften foHen, toäl)renb fte mich in

Söahrheit bem SBahufinn tjoüenbs nahe bringen. SöaS

toäre mir benn auch bamit geholfen, bte tfataftrophe noch

um toenige £age ober SBodjen hiuau§auaögern? flliff-

born allein fann mich retten, unb toenn ich baS (Selb

nicht höben fann, beffen ich bebarf, um eS au laufen, fo

mag meinettoegen ebenfotoohl morgen als nad) einem

3ftonat SlfleS über mir aufammenbredjen!"

6r hatte ben tarnen beS ©uteS, baS fo uufcfjätjbare

Leichtbümer in feinem Schote bergen follte, mit funFeln*

ben klugen ausgebrochen; eS toar unbetfennbar , baß

ber ©ebanfe an bte Gvtoerbung bon ffliffborn mit ber
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5Rodjt einer ftren Sfbee Don feinem (Seifte Sefifc ergriffen

Satte.

$aul ßeuenborf gab fufi ben 9tnfdC)etn, ein paar Wi=
nttten lang angeftrengt nadfoubenfen, toäljrenb er in Sßaljr*

Ijeit nur mit .gekannter 9lufmerffamfeit auf baS ftetig

lauter toerbenbe ©efd;tt)trr ber Stimmen in ben anftofcen*

ben Si^niern taufd^te. 3)amt fagte er mit einem 2lu§*

brutf ber £f}eilnal)me, beffeu aufrid)tiger Älang iljn felber

überragen modjte: für meine $erfon toürbe um
unfern alten JJreunbfcfjaft toiflen ja mit greuben jebeg

Cpfer bringen, toenn id(j nur eine entfernte SJtoglidftfeit

fä^c, toie 2>ir bamit au fjelfen toäre. Slber id& Ijabe faum

Selb genug, um bie So^nbiener ju beaaljlen, bie meine

fjrau für ben heutigen 2lbenb gemietet l)at, unb mein

$rebit — na, toie e» mit meinem ilrebit ausfielt, brause

idj S)ir bod) tooljl nidjt erft au fagen."

SBalter 3a§munb ridjtete fidf) fd&tx>erfäUig toie ein alter

2)tann Don feinem (Stuhle auf.

„Sllfo nichts!" fagte er bumpf. „fjreilidfj, id& toar ein

ftarr; benn id) l)ätte mir'3 toofyt felber fagen fotten, bafe

S)u feine £ilfe für midf) Ijaben toürbeft."

ßr ging unfieueren Sdf)ritte8 aur £f)ür; Seuenborf

aber legte if)m bie $>anb auf bie ©dritter unb fdjüttelte

i^n fräftig.

„9Rut$, alter 3funge, 9Jtut&! ^ebenfalls barfft 3)u

nid)t baran benfen, fo bon l)ier fortaugeljen. 3(dj toerbe

bog unter feinen Umftänben gefdfceljen laffen."

„2öie? 5)u meinft toirfüd), id& fei in ber Stimmung,

l)ier bei ber ©efeflfäaftSfomöbie Seiner grau aU Statift

mitautüirfen? (Sntfdfjulbige midf) bei ifjr unter jebem SBor*

toanbe, toeldfje S)ir paffenb erfd)eint; aber Ijalte midf) um
SotteS bitten ntdfjt länger Ijier aurüd!"

„tyuä) toenn idf) SBitfenä toäre, biefem SBunfdfje au

totHfaljren, fönute idf) 3)id) bor ber Serüfjrung mit ber
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©efellfchaft beim beften SBillen nicht mehr betoahren, mein

lieber SBalter. ©ieS 3immec hat, toie 3)u fielet, nur

einen einigen SluSgang, ber gerabe in ben <5mpfaugSfalon

führt, in bem meiner €>d)äkung nach jcjjt bereits ein grofcer

Ztyil ber ©äfte toerfammelt fein bürfte. S)u toirft bod)

nicht ettoa toie eine tfanonenfugel atoifdjen ihnen Ijtnburd)

nach ber SluSgangStfjür fahren tooHen."

„£>, auch baS noch!" f»|nte 2Balter, unb fein »lief

irrte beratoeifelt nach bem genfter hinüber, als toolle er

bie Sflöglidjfeit eines Sprunges aus bem anleiten 6tod=

toerf in (Srtoägung a^™-
£euenborf aber trat bor ihn fyn, unb inbem er ihm

trotj feines anfänglichen SBiberftrcbenS bie berfdjobene

tfrabatte auredjt rüefte, fagte er:

„*Run höre einmal ein gut gemeintes, Vernünftiges SBort,

mein 3unge, unb benimm £)idj aum erften *DM in

©einem £eben tote ein fluger, praftifdjer 9Jtenfd). Söeun

SötlcfenS & £art in ber Sfjat banferott ftnb, fo ift baS

ein Unglüd, toeldjeS fein 9ftenfdj S)ir %ux Saft legen

toirb, unb 3)u ^ätteft au unmännlicher SJeratoetflung barum

fel6ft im aHerfdjlimmften gaEe nidjt ben gcringften toivf*

lid)en ©runb. 2lber toer toeijs, ob fid& bis morgen $rüh

bie ßage ni(%t überhaupt boHftänbig geänbert ^aben toirb!

3toifd^en ^eute unb morgen liegt eine lange grift unb in

einer einigen Tiadjt fann fid) unenblidj Viel ereignen.

3d) erfud)e SDid) barum, nein, id) forbere eS gerabeau

als einen SöetoeiS ©einer Srreunbfchaft, ba& S)u bleibft!

9Hcht ettoa auf eine Siertelftunbe, bis fidj S)ir irgenb

eine ©elegenheit au unbemerltem (Sntfdjlüpfen bietet, fonbern

für ben ganaen Slbenb unb — toenn bie Slnberen fo lange

aushalten — für bie ganae stacht. 2)u toeifct, idg bin

fonft nid^t gerabe ein altes Söeib, tyutt aber ^abe ich

eine gana beftimmtd Ahnung, ba§ S)u eS nicht bereuen

toirft, meinem Serlangen gefolgt au fein. SDaS ©lücf ift

1892. l 5
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Ginem fetjr oft gerabe bann am nächften, toenn man e§

meilenweit entfernt glaubt; man muß nur nicht fo oer=

btenbet fein, eä nicht au feiert — unb nicht fo närrifd)

eigeuftnuig, bie £>anb aurüd^ufto&en, bie cä Einern Bietet.

$HeHeid)t finben toir fpäter ©elegenfjett, uns über biefen

©egenftanb noch ettoaä näher au unterhatten; benn für

jefct barf ich mich toirflich nid)t länger unftdjtbar machen,

toenn ich nidjt unlieBfameä 2luf[et)en bei meinen Säften

erregen toill. 2fch Bin ohnebieä neugierig genug, toic

meine fluge 3?rau e§ angefangen haben totrb, meine SIB*

toefenheit au entfdjulbigen, unb mit toeldjen föeftd^tern

man un§ ba braußen empfangen toirb. Sßillft S)u mich

fogteid) Begleiten, ober toünfchcft SDu, baß ich 2)ir erft in

unauffälliger Söeife eine $atfte f?laf($e Ghampagner hier-

her fehiefe, um S)eine SeBenägeifter ein toenig aufaufrifchen?"

Söäljrenb feines ermunternben föeplauberä ^atte er

mit ber (Sefdjidlidjfeit eineä erfahrenen ^ammerbienerS

bie Iteinen llnorbnungeu in Söatter'3 Sln^uge Befeittgt,

unb ber junge SBanfier hatte e§ mit ftumpfer OJefignation

gefdrehen laffen, ba er fah, baß fein ©träuBcn atoedlog

getoefen toäre, unb baß er ftch 1)kx toirflich in einer 2lrt

uon ©efangenfehaft Befanb. 9tur gegen ba§ lefcte 9ln=

txUüm Seuenborf'8 toehrte er fich mit ©ntf^iebenljeit.

„9tidjt8 oon (Sljampagner ober bevgteidjen," fagte er.

bin toährenb ber legten £age 1)iex unb ba fo ttjöricht

getoefen, meine Sorgen in Söein BetäuBen au toollen, aBer

ich h^Be bie turae Erleichterung mit oerboppeltem (Sfel

gegen nüd) unb gegen baä SDafein Beaahten muffen, ©erabe

toeil id) ber Serfuchung nur au leicht unterliege, h<*&e ich

nür'S gefchtooren, feinen tropfen mehr über bie Sippen

au Bringen."

ßeuenborf lächelte ein toenig fpöttifdj hinter bem dürfen

be3 greunbeä; aber er unterbrüefte 'bie SBemerfung, bie

ihm tooljt auf ben Sippen liegen mochte, unb frijob feinen
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9lrm unter benjenigen äöaltcr'S, um iljn au ber ©efell*

fdjaft au führen, wo er fidj bann Beeilte, i&u Bei einer

©ruppe älterer Herren aBaufetjen. SBie er eS bermutfjet

f)atte, war ber größere Zfyil ber ©elabenen Bereits er=

fLienen, unb ber £>au§l^rr ^atte boHauf au tl;un, fid)

mit bem Aufgebot feiner ganzen SteBcnSwürbigtot unb

feinet fdjlagfcrtigcn SBifceS Bei ben einaeluen ©ruppen

Wegen ber fcerfpäteten 23eWillfommuung au entfd^ulbigen.

Sin beut 2)oftor SpiateniuS, weldjer aBfeitS fcon ben

Sinteren tu einer 2Silbermappe Blätterte, ftretfte er mit

fo auffällig fur^em ©rufe boruBer, baß ber junge Slr^t

in ftdjtlidjer Skrwunberung beu Jlopf ciljoB. @S War itjm

Woljt an^umerleu, baß er fiel) in tiefer Umgebung u6er=

f>aupt fetjr Wenig Befjagltdj' füllte, unb ba& eS in ber

©efettfd^aft, bie grau Slntonte Seuenborf ba um fidj ge=

fc^aart ^atte, faum Semanb gaB, beffen *Perfönltd&feit i$tt

angezogen Ijätte. Söaren eS bod) aum größten Zfyil

23örfcnleute fcon jener ©attung, bie man in ber foliben

©efd&äftswett nidjt für bofllommen cBenbürtig anfielt;

Wenngleid) gar mancher biefer Herren burd) fein fetBft-

BeWufcteS Auftreten unb burefj bie ^afelnu^groBcn fdxil*

lauten feiner ©attin Don ben gefegneten Erfolgen feiner

Wenig anftrengenben faufmänntfdjen Sljätigfeü ßunbe gab.

(Sin £pernfänger, ber mehr burch feine ©djönljeit unb

burdj bie grofje 3<d)l feiner ßteBeSaBentcuer als burdj

feine Äunfi tum fid& reben gemacht ijaite, einige an S3örfcn=

aeitungen Befdjäftigte Sournaliften , bie ftctö in Srau

SlntonienS unmittelBarer 9Mf)e au erBlidcn Waren, unb

ein Blutjunger Rechtsanwalt, ber unaufhörlich mit faft

üBerlauter ©timme in einem feT^r gefdjrauBten £)eutfd)

toon feinen <ßro3effen unb bon feinen glänaenben Erfolgen

als 33ertf)eibiger fpradj — baS Waren aufjer 5ßlateniu3

biejenigen Elemente, bie nicht unmittelBar als aur 358rfe

gc^brig 51t Betrauten Waren; aBer auch mit ihnen füllte
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er ftdfj burd) feine finnpatrjifcfje 23eater)ung irgenb tocldjcr

2lrt berbunben.

©ein SBItcf r)atte com erften Moment feineä «£>ierfein3

an nur ©erba'3 jiertic^e ©eftalt gefugt, nnb toie ein

frorjeä 2lufleud)ten toar e§ über fein ernfteä ©cfid&t ge=

gangen, al8 er fie enbltdj inmitten einer lebljaft plaubern*

ben Samengruppe erfpäljte. UeBerftra^ltc fie an @cf;ön»

fjeit unb natürlicher, ^eragetoinnenber Slnmutf) bodj Bei

Sßeitem 2lHe, bie fie umgaben, obtooljl ir}re au§ einem

fd£)lidjten toet^en bleibe befterjenbe Toilette fidCjerlidj bie

einfad) fte Don aßen fjier toorfjanbenen toar, unb obtoorjl

fie jeben anberen ©dfjmutf att ben burdfj einige gefdjidft

gemähte frifdje SBIumen berfdjmftfjt Ijatte.

Söoljt toar c§ ^latentuS* evfte Regung getoefen, auf

©erba auaueilen, unb fie mit einem Ijeralidjen SBort au

begrüben. 516er at§ er fidj bann bem Steife genäljert

hatte, t)on toeterjem fk feftgefjatten tourbe, unb aU bte

junge £)ame feiner anfidjttg getoorben toar, fjatte fte ftdj

mit fo unjtoeibeutiger @ntfcf)iebenl)eit nad) einer anberen

Seite getoenbet, baß *piateniu§ an ifjrer 9lbftdjt, feiner

Slnrebe au§autoetdjen, nierjt meljr atoeifetn fonnte. £?ür

einen Slugenblicf ^atte üjn biefe 2öar)rnel)mung tooljl be=

fremblidj unb fcf)meraticf) berührt, bann aber Ijatte er ftdj

in ber Erinnerung an ifjr leijteä ©eforädj mit einer

Regung freubiger Hoffnung gefagt, baß fie tfjn tooljl nidjt

unter ben neugierigen klugen fo üieler läftiger, gleich

gütiger 9ftenfcrjen au begrüben toünfd^e. @r Ijatte ftdj

baljer, o^ne feinen $erfudj au toiebertjoten , in einen ber

ftittften SöinM aurücfgeaogen, gebulbtg beä Slugenbücfeä

Ijarrenb, ba fidj enblidj eine günftigere ©eTegenljeit bieten

toürbe, ©erba au fpredjen.

£)ie 33ilbermappen, bie er anfänglich nur aufgefdjlagen

Ijatte, um für feine Slbfonberung bon ber übrigen ©efeK=

fdjaft einen getoiffen äußeren ©ortoaub au haben, fingen
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nadjgerabe an, il;n ttrirflicf) 3U tnterefftren unb feffelten

feine X^etlna^me fdjüeßlich fo feljr, baß er feine Um=
gebung bergaß unb auch ben letzten Stritt überhörte,

ber ftch feinem Sßlafce genähert hatte. <£rft ber tflang

einer toohlbelannten ©timme lieg ihn in freubiger Heber*

rafchung auffahren ; benn biefer tueidje, beftricfenbe $lang

gab ihm ja bie (Settnßheit, baß feine SBermuthung eine

berechtigte getoefen tuar.

,,©ie müffen ftd& ^ier toa^rttc^ feljr toenig ^eimifd^i

fügten, $err 5Doltor, toenn Sic bie Unterhaltung mit

biefer ftummen ©efeHfcfjaft bem ©efprädj mit ber leben»

bigen borgen, ©eien ©ie öerfichert, baß ich mir fdjon

feit geftern bie bittcrften SSorttJürfe mache, tocil id) ©ic

in einer unbegreiflichen Slntoanblung bon Uebcrmuth burdj

meine ßüge gelungen ^abe, biefe untoitlfommene @in*

labung anjunshmen."

2)er £on, in Welchem Serba ba8 gefprodjen ^atte,

ttmr tüofjl frember unb Berber, al§ $lateniu8 ihn fonft

öon ihren Sippen Vernommen; aber noc^ glaubte er nur

an eine £äufd)ung, benn tt?ie hätte pe ba^u fommen follen,

il)n hier in feiner 5lbge?cf)iebenljeit auf3ufucf)en, toenn fte

nicht ton ihrem ^er^en bap getrieben toorben tuäre?

2)arum fdjlug er rafch bie geöffnete 9Jlappe 311 unb

fagte, inbem fein SBlicf ben ihrigen fuchte: „Söohl toar

eä eine £üge, Sröulein (Serba; aber eine ßüge, bie mich

feljr glüälidj gemacht %at; ba fte mir behrie§, baß ©ie

ein Hein toenig Söertl) auf meine Slntoefenljeit legen.

Urlauben Sie mir barum, S^nen toon ga^em $>er3en

für biefe liebenltoürbigfte aller Unwahrheiten 3U banfen."

©efunbenlang preßte ©erba bie Sippen jufatmnttt,

unb ihre 9lugen hafteten auf ber Malerei be3 einfachen,

toeißfeibenen 3rädjer3, ben fie in ben Rauben lieft; bann

aber fah fie mit einem falten unb flogen SBlicf tooll 31t

$lateniu§ auf unb ertoieberte fchroff: ,,!3d) tnüßte nicht,

Digitized by Google



70 Verborgene Sdjüfce.

bafc Sie eine Seranlaffung baju hätten, #err SDoftor.

28a3 n:eine geprige ©anblungStoeife BefHmmte, toax —
tüie gefagt — eine 2lntuanblung bon UeBermuth, für bte

ich je^t felber feine @rftärung mehr habe. 3n ber 2lb=

fld)t, S^nen eine greube bereiten , that ich meine un*

überlegte Sleufcerung jebenfatte nicht."

$(ateniu£ toar fehr bta& getoorben; aber ba8 Uncr»

toartete unb Unbegreifliche in ©erba'3 fo plöpidj berän«

bertem ^Benehmen mad)te ihn berpummen. $ie STnttüort

ober bie Srage, toelche fie bielleicht ertoartet hotte, erfolgte

nidjt, unb nadjbem fie einanber noch für eine allerbingS

nur berfdjtoinbenb furje Seit fchtoeigenb gegenüber gc*

ftanben, toanbte (Serba p<h einer eben borübergehenben

S)ame jit, um fcfjon in bem näd)ften Slugenblid Hinter-

bein Vorhänge ber in ba§ 9teben3immer führenben Xljftx

bem fßüä bed S)oftor§ 3U entjd)tt.nnben.

ßine Söeile fd^toanfte ber Surütfgebliebene, ob er nedj

länger ^ier bertoeilen ober ob .er bem eintrieb feinet ber»

legten (Hjrgefühleä folgen unb fid) entfernen fotfe. ©d)on

ba£ nahezu unhöfliche SSene^men be§ ^au^errn hatte

ihm borljin für einen SKomettt biefen lederen ©ebanlcu

nahegelegt, aber e§ fröre ihm barnal3 vielleicht minber

fdjtoer gefallen, ifjn $ur X^at 311 madjen, aU je^t, tvo

er fich bor einem 9iätl)fet fah, für ba§ ihm troij alleä

(Grübelns jegliche (Srflärung feljlte. £fjne bafc er pd)

aud) nur burch einen 33Uä gegen fte Vergangen hätte,

tüar ihm ©erba plöijlich in ber Haltung unb mit ber

*Dliene einer Sfeinbin gegenüber getreten; fte ^attc pd)

nicht bamit begnügt, ihm gefliffcntlich au^uiDeidjen, fon=

bem fie ^atte ihn auä eigenem Antrieb aufgefucht in

feiner anberen Slbpcht, aU um ihn auf ba8 (SmppnblichPe

311 berletjen. Unb ber ©runb, ben pe für einen fo ge»

hft|pgen, ja faP untoeiblidjen 2£ed)fel ihres Verhaltens

gegen ihn bod) jebenfaflä gehabt haben mufjte? (Fr be-
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mflljte fi<$ toergebenS, ifyt 3U finben, tote getoiFentjaft er

ftd& auefy jebe (Sinaettjcit tfjrer geftrigen Untergattung tn'3

©cbäc^tniß aurüefrief, unb tote ftrenge er ftdj audj über

jebeg fetner 2Borte, ja, über jeben fetner ©ebanlen JRedjen*

fcfjaft ablegte.

Unb ba§ ©erlangen, btefcS fd^meratt^en 5RätI)fet3

Söfung 3U erhalten, übertoog 3ulefct alle Sßebenfcn, toeldfje

ba3 ©efüfjl untoerfdjulbeten ©efränftfeinä einem längeren

Scrtoetten in ber ©efeüfdfjaft entgegenfefcen tooHte. @r

entfdfjloß fi$ 3U bleiben, fo lange toenigften§, bis er

nodj einmal berfudjt fjaben toürbe, ©erba 3U fpredjen

unb eine GrHärung fcon Hjr 3U erTangen. 5)a;u aber

fdfjtenen fcorerft bie SluSftdjten freiließ redjt gering ; benn

3frau Antonie, bie tf)n im ©egenfafc 3U tf)rem Satten

mit ganj befonberer ßtebenStoürbtgfeit beljanbelte unb iljnt

fd^er^afte SJortoürfe über feine etnfteblerifdjen Neigungen

macfjte, führte tljn 31t einer jungen S)ame, beren tfaöatier

er toäfjrenb ber £afel fein foHte, unb gleich nacfjfjer tourbe

benn audj ba§ 3cid)cn 3um ^Beginn beä <Eouper3 gegeben.

63 toar nidjt 3U leugnen, bafc baö ßfjepaar ßeuenborf

eine nidjt getoöl^nlidje ©efd)irfttd)fcit für bie Seranftaltung

berartiger Sreftlid&feiten befaß; benn bie SBertfjettung ber

©äfte toar eine fo glüdltdje, bie Sefd^affen^eit ber ©petfen

unb ber Söeine toar eine fo auägeaeidjncte , ba& eä fdjon

nadj bem erften ©ang faft nur ^eitere unb tion früfjttdjem

©enteßen angenehm gerötete ©eftdjter gab. ßeuenborf

fyitte bie ©efettfdjaft in einem furzen, launigen üTrinffprudj

totflfommcn geheißen unb einige 3lnfpielungen auf Sörfen«

ereigniffe aHerjüngften S)atum8, bie er gefdjicft in feine

fteine fRebc eingeflößten, Ratten nidfjt berfeljU, bei bem

größten £§eil ber antoefenben Herren ganj befonbere

«fretterfeit Ijertooraurttfen. SJtan toar auf allen (Seiten in

ber benfbar beflen ßaune. Stoet Sfcnbamafler fdjtoetgten,

obtooljl fte aiemlidj toeit Doneinanber entfernt faßen unb
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ihre Stimmen beSljalb fe^r anftrengen mußten, in ber

Erinnerung an ihr letjteS, gemeinfameS (Shampagnerfrühs

ftüd bei treffet ; bie S)amen mit ben ^afelnufegrofsen

brillanten ließen ftd^ toon ben 3ournaliftcn allerlei necfifd^c

£>inge in'S Ch* flüffrrn, unb ber Blutjunge föechtSantoalt

erhob ftcr) 31t einem £rtnfftmtcr) auf baS gefammte toeib»

lidje ©efd)led)t, bcr nidjt gerabe glän3enbe SöorfteHungcn

oon feiner forcnjtfdjen Söerebtfamfeit ertoecfen fonnte.

Sludj Softor Paternus toar burdj feine muntere unb

fef)r mittheilfame Xifdjnadjbarin balb in ein ©efprädj

bertoicfclt toorben, baS — rocniQftenä oon ihrer Seite —
mit großer ßebhaftigfeit geführt ttmrbe, fo baß eS für

einen entfernter ftfeenben 23eobad)ter iool)l ben Slnfcrjein

getoinnen fonnte, als fei audj ber junge 3lr^t üercitS bon

ber allgemeinen £uftigfeit angeftecft toorben. Unb an einer

geheimen Beobachtung feines Benehmens hatte ei, toenig*

ftcnS toä^renb ber erften #älfte beS Soupers, nidjt gefehlt,

toenn ©erba ihre SBlitfe auc^ noch fo berftohlen unb uu=

auffällig als möglich 3U feinem $lalje ^inüt>cr fanbte.

lieber ihre eigene ©emütl)Sftimmung babei ein Urteil

3U getoinnen, toäre toohl felbft bem getotegteften *Dienfchen»

fenner fehr fchtoer geworben, benn toäljrenb fie in einem

Slugenblitf mit feft 3ufammengepreßten kippen unb bei»

nahe büfterem 23licf ohne jebe ^heilnahme für ihre Um«
gebung bor ftch hinfchaute, toar fie im nädjften bon über=

farubclnber gröhlichfeit, unb ihr fyUtä Sachen fonnte

bann 3Utoei(en all' baS ©efdjtoirr burcheinanber rebenber

Stimmen übertönen.

$ur ein einiges $aar an ber gan3en, bom über»

mütljigften Srohfimt bel)errfd;ten £afel gab eS, baS bon ben

hochgehenbcn Söogcn ber «^eiterTcit böflig unberührt blieb,

unb baS fich nidjt einmal bemühte, ben Slnfdjein 3U er=

toecfen, als nehme eS an ber ftreube ber 9lnberen.

2)aS toar SBalter SaSmunb unb feine 2)ame, eine noch
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junge, aber bleidj unb fränflidj auBfef>enbe fyrau, tr>etd^e

ben £ofytbtener jebeSmat, toenn et t^r mit einer neuen

Sdjüffel natjte, burdj ein ßopffrfjütteln unb einen iiefen

(Seufoer bebeutete, toeiteraugetjen. Sdjon bei ber ©djilb=

frötenfuppe Ijatte fte Söalter eraablt, baß fte ftdj ifjr lang*

toierige§ *DtagenIeiben mit au§ 3nbien Gebracht Ijabe, too

fte atoei 3a^re lang mit ifjrem ©atten gelebt, unb bei

jebem Weiteren (Sange, ben fte unberührt uorbeipafftreu

laffen mußte, ^atte jte ifyt in ein toeitereS Kapitel iljrer

unenblidfyen $ran^eit§gefd)id)te etngetoeifjt. ©idjertid)

Ijatte fte ffir bieS oft bezauberte ©djmer^enStfjema niemals

einen gebulbtgeren 3ufjörer gefunben, at§ SMter 3>a3-

munb e3 tjeute fear. SBenn feine ©ebanfen andj un3tocifet=

Ijaft bei gana anbeven fingen toeitten, at§ bei ben t»er=

fcfjiebenen mef)r ober toeniger falfdjen $urmetfjoben, benen

bie bebauernltoert^e Srau Staufenberg feit tfjrer £eimfefjr

au§ 3fnbien unterworfen toorben toar, fo fjatte er bodj nodj

©ammtung unb ©etbftbelfjerrfdjung genug, T)ier unb ba

eine föebepaufe feiner Wadjbarin leiblidj paffenb mit einem

3fa ober *Rein anzufüllen, unb feine 2JUene tuar gana

barnadj angetan, audj ben toeitefien SInfprüdjen ber

2)ame in SSeaug auf fdjmeratic^e SlntljeKnafyne ©enüge

3U tfjun.

£b er fein @e(ö6niß oevgeffen tjatte ober ob er nidjt

me^r bie Äraft befaß, ifjm einer fo ftarfen Scifudjung

gegenüber treu a« Heiben — genug, SSaTter 3a§munb

tranf oon ben reidjlidj fieberten ferneren SBeincn biel

mefjr, atS irgenb ein Slnberer an ber £afel. Unb toenn

attdj fein ©efidjt baburd) nur um fo faT)Ier unb farblofer

au toerben fdjien, toaren bod) bie ftar! putftrenben Bibern

an feinen @d)täfen f)od) aufgefdjtooflen, unb auf bem

©runbe feiner klugen lauerten bereits glttjernb unb fun*

felnb bie unheimlichen S)ftmonen be§ beginnenben SRaufdjeS.

SBäfjrenb er fdjeinbar aufmevffam bem Tangen ßlage-
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lieb feiner Wadjbarin intyxtt, taftete feine £anb tote un»

toiflfürlidj toieber unb toieber nadfj ber inneren 33rufttafd(je

feineä QfradeS, in toetdjer ftdfj ein Bei jeber Serüljrung

leife fnifternbeS Rapier unb ein parier, länglidfjer ©egen*

ftanb befanben. 2)a8 Sßapier toar bie UnglüdSbepefdfje

feinet granffurter $orrefponbenten, toeldfje ifjm ba§ betoor*

ftefjenbe gaHiffement ber 3firma Söilcfenä & £>art anzeigte,

ber fjarte (Segenftanb aber toar ein ^fefcolfcer. Unb jcbeS«

mal, toenn er ftdj überaeugt fjatte, bafj bie Söaffe noef)

tooiTjanben fei, fjatte SOßalter 3fa3munb nur ben einen

©ebanfen, ba& e3 fefjr Vernünftig getoefen fei, fte nod)

im 5Iugcnf)li(f be§ 3ortge^en§ ftatt ber @igarrentafd)e $u

ftd? 3U fteefen.
—

Gine lange 9teif)e toon Soaften toar ausgebracht, unb

eine grojje SInaafjl filberf>alfiger (SfjampagnerFafdfjen bar=

über geleert toorben, als grau Antonie enblidf) ba3

Seieljen 311m 2luff)eben ber £afet gab. S)ie älteren Herren

toerfdjtoanben nadjeinanber int föaudfoimmer, nadfjbem Spaul

ßeuenborf Sebent mit feljr gefjeimntfftoller *ÜUene in'3

CT)r gepüftert Ijatte, ba6 bort audfj ein in <Si$ gefügtes

Sfäfcdjcn 9Jlünd(jcner «£>ofbraufjau3biere3 feiner SBeftimmung

Ijarre. S)ie 2lnberen begaben fiefj mit ben tarnen in ben

SJcufiffaton, too 3unädjft ber fcfjöne Dpernfftnger Don allen

Seiten um eine Spenbe auS ben retdjen Sdjäfcen feiner

JMjte beftürmt tourbe. 25er ßünftler Xie§ ftd^ jtoar ein

toenig 3ureben unb beiftc^erte toieberfyolt, bafj er nadf)

bem ßffen — unb er Ijatte aHerbingS für 3)rei fouptrt —
fdjlecfjt aufgelegt fei; aber er fang bodj fdjliefjlidj ein paar

Keine, füfjlidje lieber, burdfj toeldje bie Manien mit ben

grofjen ^Brillanten in t)ette§ @nt3itcfen öerfefjt tourben.

9tun toar c§ Serba, um toeldje fidj bie jungen 9Jcäb»

df)en mit ber SBttte brängten, baß fte ettoaS fpielen möge,

unb fdjon toar fte toirHidj an ben glüget getreten, um,

toie e§ fdjien, unter ben bort liegenbeu Woten ettoaS au§=
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autDätjten, att i^r 23licf auf ^lateniuä tfet, ber faum

bret Schritte ton ttjr entfernt ftanb imb erroartungStoott

intern beginnen aufafj. 11 nb biefe zufällige SBaljrnehmung

mußte genügt haben, fie Jrföjjlid) anberen Sinnet 3U

machen; benn ftc etflärte jefct mit aller Gntfdjiebenheit,

baß fte nicht geftimmt fei, 3U fpicten, unb ftc beharrte

auf btefer Steigerung trotj alten SBittcnS ber 2lnberen.

9Iber al3 nun einer ber jungen Herren fcon ber SBörfe

an ihre Stelle trat, um unter iubetnbem SSeifaK ben

„Schulreifer am ßlabier" unb einige anbere, efcenfo ge*

fdjmadfootfe Scherte ru>r3utragen , ba mochte e§ ihr boch

tt»ohl unerträglich werben, btefem Mißbrauch bc§ f<f)öneu

3nftrument3 aujufehen, unb fte 30g fidj in baä SBouboir

$ntonien8 aurücf , baö burch eine Simpel bon rotljem

©lafe nur matt erleuchtet tourbe, unb in roelchem fidj

jefct 9licmanb befanb.

(gortfetjunö folflt.)
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von

Jinfon ^etfalT.

(Wac&bnitf ücrOotcn.)

1.

uf her Sdjattenfeüe ging bcr ©djnce nidjt meTjr toeg,

baä 2Mefj mußte fi$ feit einer Söodje mit ber, toenig

fjutter btetenben fteinigen ©onnenfette bcr 2I!jornalm 6c*

gnfigcn. S)a3 ©egröt ber SBrunftt)trfd)c tönte fdjon bie

ganje 9kdjt burdj ben engen Äcffel, aber bie 9Jtam, be§

6trofenerbauern einziges JHnb, liefs ftc$ baburd) nidjt

3itm $b<jug beilegen.

*tftit fräftigen Sdjeltmorten i
aQ*e fie^ toiberftrebenbe

Sief) uon bem nodj toofjtgefüttten ^euftabel, ben eä jeben

borgen HiJIenb umfreiste, auf bie magere JJöeibe, tie&

eS ftdj audj nidjt toerbriefjeu, fefbft toorauS 311 fieigen, um
einen nodj einigermaßen braudjbaren Söeibeptalj ait*)tt*

fudjen.

2>en ganzen £ag über fdjatften ifjre ©djelt= ober £od=

rufe, ober audj ein 2iudjfdjrei, bie Strohe eines Siebet

Sie rang jäljifidj mit ber unergiebigen 511m, mit bem

abrutfdjenbcn, fte fangfam aber ftdjer bebedenben ©eröfl,

mit bem ©djnee, bcr im ftrüljjaljr nidjt toeidjen tooHte

unb im £erbft üon 2fatjr 3U 3faljr früher ftdj einbrängte.

5)odj pc toidj nidjt. Jb' tfirdjtoeilj bringt mt abi
, fonft

(oan £euf't net!" toar t^r ©prudj.
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Siefen Srofe Ijatte fie Dom Sater, bem alten 6trofcner«

Bauern, ber führte biefen $ampf fdjon ein Ijalbcä Sfa^r-

ljunbert mit ber Slfjornalm. 3ebe$ fjrü^ia^r, tuenn er

aufwog, Vetterte unb fludfjte er über bie neuen 23er!jec=

rungen beä 2ßinter§, bie immer meljr aMoarfjfenben Sdjutt*

unb ©erönfTädjen , braute aber bod& fein ©iiiä Siel)

weniger. „$>euer mu§ fie'3 nod£) tljun, unb toenn ba§

Siel) ©toan'r freff'n müßt'!" meinte er.

SDer 6tro|jncrl)of l;atte eine fiotje, cinfame Sage, no<§

baju auf einem fdjattigcn (Behänge. Söenn unten im

2)orfe bie Söiefen ftcij fdjon mit (eifern grünen Sdjimmer

überwogen, bcdte bort oben nodfc eine ©djncefrufte bie

Selber; unb im £erbfte, toenn unten ba§ Siel; noü) auf

ber £eimtoetbe ftd) tummelte, bie .jpeufdjobcr nod) im-

berührt lagen, fiel oben fdfyon ber ©cfjnee unb jtoang ^ur

©tallfütterung.

Qeber £>alm mufjte alfo auigcuufet toerben, toenn ber

23iel)ftanb nid&t berminbert toerbcn foHte, unb baä trollte

ber ©trofcner nidjt, ba§ tuar gerabe fein Stola. „3 nrill

beu Ofaulenjern unten im Zf)a\, benen ©raä tn'ä 9flaul

'nein toadjät, tfitfn, toag ma leift'n fann mit ^leiß unb

Serftaub," fagte er.

2lbgefd)loffcn, feinbfelig, mifjtrauifdfj , war er aud&

aälj rote 9ftafernf)ol3, außen unb innen, ©ein Weih ftarb

frül), fein einiges ßinb, bie fdjöne sJJlarei, nmd)3 an

biefem Knorren empor, fein Söunber, ba& bie SBlütlje

raul) unb tyxl ausfiel, ftacl)lig, ol)ne $uft. SDaä freute

aber ben Gilten, ba§ tuar ettoaä für feine raupen «jpänbe,

ba toar nidjtö baran au aevbredjen, au berberben, bie tvndß

aud(j unter bem ©djnce.

3a, jie toud)§ nur au üppig, mit a« tro^iger Alraft

über ben Änorren hinüber, tüte toucijernbeg Unfraut.

OTarei führte, faum au§ ber 3eiertag§fd)ule, bie #err=

fcfjaft auf bem £>ofe, unb fie tljat e§ mit folgern Ser=
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jtäubnifj, baß jciu foltern bagegcn feinen 23cftanb $atte.

9Uir (£incS tourmte iljn bitter an iljr, if;rc 33ergnügungS*

fudjt, toeldje fic aller 6ttte beS (StrojmcrljofeS sumiber

immer totcber hinunter führte in baS SDorf, auf beu 2ana=

boben, unb aubcrerfeitS baS junge SJolf hinauf lodte auf

ben $)of. £)aS «{pcrumftreidjeu ber 33urfdje toar ifyn toer*

^aßt; er tougte, bafj klaret fie Sllle aum Scften Ijatte,

unb ber föedjte ntd^t fo leidet fommen toerbe, aber ber

©ebanfe nur, bafj ßiner bon ben „grettern" feinen Spiab

einnehmen folltc, toäljrenb er als „SluStraglcr" im SBinfel

fag, madjte itjn toll. Sieber CStnen üon „brübn", bom
anberen Xfjal, nur oon benen ba unten an ber Sonnen-

feite, bie er beneibete, foIÜe eS deiner fein.

3)eSljalb begünftigte ber Strojjnerbauer jur allgemeinen

Sertounbcrung, ba eS mit feinem fonftigen <Btol$ gar nidjt

übercinfiimmte, auffaKenb einen jungen Surften, einen

Xiroler, ber im 6taatöfoift als £>olafnedjt btente unb

nichts befaß, al§ ein fleineS, oerfdjulbeteS ®ut im Sittertl;al.

OJlarei falj ben fauberen S3urfdjcn mit ben fdjtoaraen

luftigen 5lugen, bem flott aufgebreljten Schnurrbart, bem

elafiifdjen Söcfen, fidjtüdj gerne unb benütjte il)n in üjrer

rüdfidjtSlofcn Söeife als 9lbtt>eljr gegen bie felbftbctou&te,

ftürmifdje SBerbung eines tooljl^abenben 33auernfüfjneS oont

$>orfe, beS 2ont ©ricSberger, in toeldjem ber alte ©troimer

tttftitttth) feinen 5krbränger fürdjtete unb §af$te.

©er „rotlje £oni", toie man tljn ringsum nannte, toar

ein ©etoaltmenfdj, bon jenem unbäubigen, fdjvaufenlofen

ftreiljeitSbrang befeelt, ber nur au oft aur aügeltofen föol)=

%tii, ja, bis aum Söerbredjen füljrt. 3ebeS ©efetj, jebc

Sorfdjrift toar i$m ein Üteia lux Uebertretung , gegen

jeben Söiberftanb ftemmte er mit ftierartiger 23eljarrlid;=

lidjfeit feine breite 33ruft, feine gebrungene, fdijmale, fdjuee*

toeifje Stirne, in bie, tüie auS £>ola gefetynifct, fdjtoere

rotlje Soden Ijevein langen.
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SJtarei evfannte SßertoanbteS in iljm, fein fecfe§ £)arauf=

losgehen tmponirte i^r, fte Ijätte c§ fidjerltdj gerabe fo

gentadjt, toenn pe ein SJlann getuefen toare, aber auQletd)

reiatc fein felbft6eu?uf$teä Sßerbcn iljr eigenes, trofetgeö

SBefen aum Söiberftanb.

So beooraugte fte erft nur aum Zxofy ben $rentner

ßoiäl, beffen toeidHinnlid&eä Söefen fte atuar nid)t fonberlidj

anaog, baau fant nod), baß ber Steter für iljn au offen*

funbig Spartet ergriff, unb er felbft ftdj btefen Umftanb

au Wutje au ntadjen fdjien; ba§ toar in t^ren klugen ber»

ädjtlidj, nidjt männlidj. Sodj atlmälig ließ fte biefeä

befjarrtidje, Ijeratidfje SBerben, biefeS tyrifdje Umfofen beä

fdjönen SBurfdjen nid)t unberührt. SDiefe anbäd)tigen,

Reiften Slicfc, feine tuetd)e Stimme, fein „©fangt", ba§

immer nur fte aum ©egenftanb fyüte, btefc unartigen

{leinen oerttebten Slufmerffamfeiten toedtcn bie Sinne in

bem abgehärteten ßeib. ©ein SBerben glid) bem berau=

fdfjenben fjrüljltugstocrben im 23crgtoalb, toenn e§ in allen

Söipfeln flattert unb atoüfdjert, ber Spielen batat unb

tanat auf ber Sd&neib' — im ©egenfafc au beut beä rotljen

£oni. 2)as tuar me^r ein jä^er Singriff, beffen fte fid)

3u ertoeljren Ijatte. So fa§ fte in fjerbftlidjen 9Jionbnäcf)ten

ben fampflufttgen «£>irfdj baä fd)eue SBilbprctt grötenb

umfreifen; fte fa§ oft oom flehten Jlammerfcnfter au3,

mit fonberbarer Erregung, bem ttnlben Spiele au, aber

ber 3riüf)ltng toar iljr bod) lieber mit feiner fonnigen,

farbigen Sßradjt.

3fm Uebrigen fonnte fic$ deiner etne§ augenfäEigen

33oraugeg rühmen.

2Jtaret backte uodf) nidjt an'8 £>eirat1?en, aum 23äuerin=

fpieten toar nodj immer 3eü genug; fo toar e§ ja oicl

luftiger, „angelagert" au fein bon alten Seiten, unb

bem Sater eilte es" ja audf) nid)t mit ber Uebergabe be§

£ofeÄ.
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©ie berfhnb e§ bortrefflidj, bie beiben SBuvfd^c auä*

einanber au galten. SBcim £ont ging'8 Ictdjt, benn ber

Btenfdj fanntc feine (Siferfudjt; ba§ ärgerte fie aber, au

„einbilberifd)" toar er baau, al§ toenn fte iljm nimmer

an§fönnt
,

/ unb ber ßoiäl gar nid^t au redetest tuär\

5Der aber mußte gehalten toerben. ©ein gutmütfjigeä,

nid&tä weniger al3 fampfluftigcä Söcfen änberte ftdj \>lfy=

lidj, toenn bei* ©rieäberger erfd)ien. 3a, toenn nur fein

sJlame genannt tourbe, flammte e8 auf tute £aß in biefen

manbelförmigen bunflen Slugen; ber rotf)e 23urfd? mit

ben tute au§ ©tein gemeißelten 3ügen, ben falten grauen

Slugen, evfd)ien t$m alä fein natürlicher gfeinb.

6r toußte trojjbem feljr toof)l, toa§ «Diaret an biefem

gefiel: ba3, toa§ i$m fehlte, ba§ fjerrifd&e, felbftbetoußte

2öefen, ba§ *IJUttenburd&gef)en. 2)lutf) fjatte er getoiß,

tuenn er aud) nidjttoilberte tute ber £oni unb auf allen 23ier=

bänfen bamit prallte. greUid), ein toenig SBilbern ge«

^5rte au einem flotten, fcfyneibtgen Surften in ben klugen

ber 2Jtäbel§, unb ber £oni toar ber 2lnfüf)rer beä ganaen

Untoefenä; Warn aog ben £oi£l oft auf, baß er ftd) gana

ferne baüon ^ielt, oor ben Sorftleuten }o toiel föefpeft

habe. 2)ie Sägerei lag ifjr tu Sleifd) unb 23lut, fie ttmre

am liebften felbft mit auf bie Sßürfd) gegangen, aber ber

£om ließ ftdj nidjt baju betuegen, fie mttauuefjmen.

£en Sommer über, toenn 3Raxä auf ber Sllm toar,

unb Stotel bie ganae Söodje toeit toeg auf einem §ol&*

fdjlag, toar ber £oni unbebingt im Sortiert; er madjte

fid) 3 cit/ aud) feine geheimen ©änge führten ifyx auf bie

Slljornalm, unb bort oben unter ben ©teintoänben fiel

fein getualtttjätigeä fyaxttä SBefen ber *Dtarei nid)t auf,

fie faf) in ifyn nur ben fdjneibigcn 2Jtann. 5lnber8 im

Söinter in ber ©pinnftube! 3)a toar be§ Stotel 3^it mit

Sitljer unb ©uitarre, feinem Ijeiteren, leicht betoegltdjen

©inn unb feinem guten offenen £eraen.
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Unb biefe Seit rücfte Ijeran, in näcfyfler Sßortje am
Sfrcitag wollte 9ftarei abaieljen Don ber 21lm.

„©'tob ejtra am ftreitag, toeil'3 ben Stag fo Der*

fd&refit als UttfllfttfStaö," fagte fte.

S)er ©trol^nerbauer ^atte £ot§l einen Auftrag gegeben

für 9ttarei, fo machte er ^eute früher geierabenb unb trat

ben äöeg aur 211m an. 2)a§ Slfjal lag fd)on in bunfel*

blauem Schatten, um bie in Ijerbftlidjer falter ßfarljeit

fidj erljebenbcn 33ergl)äupter fpieltc ba§ letjte £id}t @in

•£rirfcr) grölte, im Sßalbe fiel ein Scfjufe.

,,£ircl)roeil)braten!'' backte ßotel, unb ba ber Sdjall

t>ou ber Otidjtung ber Sl^ornolm ^ertönte, fiel ifmi ber

<Srte3berger ein. äöar er e£, fam er gewiß ben 2lbenb

auf bie 2llm, unb gerabe ^eute X;atte er bor, einmal ein

ernfteS 28ort 3U fpredjen mit ber 9Jlarei.

3)af$ ber ftörfter ober ber Säger bem Xoni nidjt ein=

mal ba§ «gianbtoerf legte! SBenn er Säger wäre, er Wollte

turnen $ro3e6 machen!

S)a ftanb er auf ber Sdjneib', unter ifjm ber $effel

ber Wljornalm. ßoiäl blieb auf bem fdjmalcn Sfu^fteig

fteljen, ber burdj ba§ ®ewänb hinabführte.

yflaxü trieb eben bie ftft$e in ben Stall, e3 uerfpradj

eine falte Wacfjt 31t Werben bei bem flaren Gimmel. £er

SSollmonb rjob fidj über ben ßalffdjroffen am orange*

farbigen Firmament. 2>ie fräftig l)ol)e ©eftalt ber Seil»

nerin War t>on rotten £idjtern umfäumt, bie t>on ben

SBäubeu ringS aurütfgeWorfen würben, in energifcfjeu

©äfcen fprang fie mit r)oct)gefdf)üratem föoef Den Stein 3U

Stein, lactjenb, fcfjeltenb, lodfenb. .§ier unb ba flog faufenb

ber Stotf, au3 iljrer |>anb gefdjleubert, gegen ein ftörrigeä

9Unb.

„eine fc^arfe ©'feffittt" murmelte £oi$l. „<£p wüb,

unb bodj fann man'3 fo gern l)ab'n!"

ßben Wollte er einen Sucljfdjrei auSftßßen 3ur 2>e=

1802, I. 0
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grüßinid , ba gingen Steine am ©etoänb gegenüber fyx=

unter — cä fonnte ein üerftiegeneS üitnb, ein Sötlb fein,

aber audj ein $tenfd), unb aroar ber £om.

(£r budte fid) hinter eine £atfdje unb beobadjtete. S)ie

(Statten sogen fdjon Ijerein, bodj erfannte er einen $Ranu,

ber burdj eine Steinrinne Ijerabftieg. 2lud) 9ftarei Witfte

nad) ber ÜUdjtung; jet$i fyüte er bie SItn erreidjt, er

ginn., gebüdt unter einer fiaft unb toorftdjtig fpäljenb, auf

9Jkrei 311.

68 mar ber Zorn, fein S^cifel, mit einem SStlb!

Sfetjt fjatte er fic erreidjt, fie lachte laut auf unb neftelte

an einem bunflen ©egenftanb l)erum auf Xoni'3 dürfen.

6r legte ben 2lrm um iljre £üftc unb 30g bie 2Biber=

ftrebenbe mit bis 3U einem flehten Stabel. Wit einem

fräftigen Sdjroung roarf er feine Saft auf einen bauor

fteljenben Marren, <Dlarei fprang l)inauf unb bebeefte fic mit

£>eu. @r ftredte bie Sttme nadj ifjr au§ unb Ijob fte l)crab.

3)akt umfafjte er fie, beugte fie 3urücf unb füfcte fie.

Soiäl flammte e§ uor ben klugen, feine Qföuftc ballten

fid), unter feinem bebenben 3ujs und) ein Stein unb follerte

in bie liefe. £)er <55rie3berger fal) Ijerauf unb fd)(id),

31t SBoben geburtt, bem fiatfc^cninerfe 3U.

„Herrgott! SBenn i a 3ager mär', jeijt g'ljövteft mein,

örieäbergcr!" murmelte £oi§l aroiftfjen ben Sännen.

(£r Ijatte meuigftenä bie $erfid)erung, bafj ber $er=

^aßte l)eute fid) auf ber Silin nidjt mcl)r feljen tieß. @r

ftiefc einen IjevauSforbernben 3ud)fdjrei au§ unb flapperte

abfid)tlid) laut mit bem SBergftorf — baä mar roenigften§

eine fleine föadje für ben geraubten $uj$.

SJtarei empfing il)n nid)t gcrabe frcunblidj, fie fonnte

nid)t 3roeifcln, bafs er 2We3 mitangefel)cn Ijatte Don ber

$>ül)e auS. ßotet gab ftd) alle 9Mfje, einen Weiteren Zon

au3ufd)lagen, um iljr jebc Verlegenheit 31t erfpareu.

„£>ab' i Xi erfdiredt? 9let amal ba Ijeroben i§ man
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mcfyr ungcmrt, atuifc^en bie ©toan, aroifdjen £)unfel unb

Sie^fl-mi-net* fagte er taut ladjenb.

ÜRarci banb i^re fdjmeren gfedjten auf, bie if)t auf=

gegangen roaren unb fa!) i$n tjeräd^tlidö an. „Steljt 3)tr

gut an, ba§ (Bpionir'n, ba§ muß i fag'n. «gmt SDi ber

ÜBater g'fd)trft? Cber gar ber £err fjörflcr? ®a§ 18

fo raa§, um fidj Bei mir eina'fdjmeidjeln!"

6ie fdjüttelte aorntg ba£ brennenbe ^0X3 juredjt, baß

bie Stammen aum ßefdjtofcjtett flamin hinausflogen.

ßoi^t mar blaß bor (Erregung, „9ftarei," fagte er,

„baä i$ Sein (Srnft net. S>aß ber £oni roitbert, baju

braucrjt'S lang fein ©ptoniren, unb roaö i fünft nod) g'felj'n

Ijab', be§ gfanbft felber, Sttatet, baß t mir baS lieber

erfpart ^att'
-"

„$>aß i fo an lumpigen (SamSbod berftcdP, tS ba§ fo

tuaä graufam'ä?" fragte Warei.

„$dj roa§, ©amäborf! 2öa§ fümmert mi ba8, toenn'3

audj ungefd)itft i£ Pon 2)ir, 2>i einj'taffen in foldje Sadjen.

Mit l)at er 2)i, ber Sump, unb baju ^at er'3 föedjt no

lang net!"

ffltatei autfte bie Siegeln unb tadjte fpöttifd). „9*ed)t!

SBer lang fragt, get)t lang irr — ba§ ^at er I08, ber

Zimt. llebrigenä $aft 2)u g'rab fo mcnig 9ted)t, SDidj

b'riibcr ä'ärgern, mein' t."

^oi^t fdjtug fidj auf bie Sruft „SBie i 2)i fo an»

g'fatt'n gWn Ijab', toie Pon an s
JtaubtT)ier, ba Ijat fidj

SWeS umfetjrt in mir, i Ijätt' Um umbringen fönnen mit

faltem 33tut, ben ©rieSbetflet!"

SJlaret blidte erftauut auf in ba§ bunfelrotfje ©efidjt

bei S3urfd)en.

„3a, fo fjab' id; 2)tdj ia nod) gar net g'feljn! SDu

unb ©inen umbringen! 3a, in ber ©tabt brinn', ba

madjen'3 gar net lang (S'fdjidjjt'n, i f)0^ atFroeil gern

g'lefen in bie SBüdjeln; aber a arge l'ieb g'f-ört baju,

Digitized by Google



84 2Öilfce triebe.

unb i lonn inirt benfen, ba£ '3 fo a SBeibSbttb gan3

narrifdj macfjt. $aben'§ 3toei mit (Eitler, nadjfjer Raitens

an Sroeifampf auf £ob unb £ebcn, a SBuett t)eif}en'3, unb

ber baoon fommt, friegt'3.9)iabet. 2>cä is eigentlich a ganj

g'red&te Sa*! £ötfH"
Sie Ijordfjte auf. ©in »£>irfd) fttefs einen aornigen $3runft=

fdjret au$ oben auf ber ©djneib', ein jtoeiter antwortete.

„@rab toie bie ba, 'S i* alletoeil biefetbe ©'fd&id&t!"

„Sllfo bei bie ©errifcfjen meinft i3 bie fjei&e Sieb ba=

$eim, bie autf) 'S 91ergfte net fdjeut, unb bei und gerinn*

nur bei ben «£>irfdjen unb ©amfen unb net bei ben

9ücenfcrjen? SB.enn i Dir aber fag\ bafi meine feligfte

Stunb' toär, toenn t fo an #anbel f)ätt' mit bcm ©rie§-

berger, fo a Suett, tote SDu'S nennft, mit ber Söüdjä, mit

ber %%t ober mit bem Keffer. Slber bei un3 t3 baS ja

9Jcorb, toie jeber anbete, unb foft' ben $opf."

„9Ja, ba£ fommt g'rab barauf an, toie'3 (Siner an»

paätV meinte OTarei fpöttifcf). „SBenn S)u jum »eifpiel

jettf Saget toätft — *
fie ftodjette in ben Stammen, ba&

bie Sunfeu fniftetnb fie umtauften. „S mein* grab, ber

Slnbere i3 a SBitberet, toenn £>u alfo a Saget toörft,

ba tonntet i^t'ö jefjt ungenirt ausmachen, toaä if)r mit=

einanber Ijabt — toär g'rab fo a 2)ueH, net toafjr, ßoUl?"

©ie blitfte jetjt erft nad) itjm auf unb erfrfjraf über

fein 3lu§fefjen. ©ein Sluge toar ftarr auf fie gerietet,

fein ©eftd&t Meidj.

w3ejfe«! f&wa, toaä f)aff?" rief fie erfcfjretft. „S)u

bift ja gar fein Säger!"

„3 fönnt'3 aber fein, '3 foftet nur a Söort jum gftr«

fter," entgegnete £oisrt ftnfter.

„2)u a Sager?" Wäret tackte Ijetl auf. ,,©o fcfjaut

einer au§! #annft ja no net amol a Sfltegetl umbringen

bor ©utljeit."

„ffitant' leidet anberä toerben, toenn idj a Sager toäre,"
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entgegnete Soist in einem if)m foiift frcmben, brofyenben

lone.

„ßafc jcljt bie Dummheit!" fagte ärgevlid) bie Senne-

rin, „flannft fein Ö'fpafe beiftefj'n?"

„Um an ©'foafc bin i tjeut' nct ^evauffommen, sJJtarei,

Jjettt net — !"

„3u toaä nad$er?"

„3u toa3 nad)t)er! toenn Du mirt nct anfetj'n

ttjäfl, hrie'ö um mi fielet, <$'rab auö, sDlarei, fo fann'ä

net bleiben, ba3 bringt mi um. Der £oni ober i!"

. „Du biftgut - ber Soni obev Du! Unb toenn'ö deiner

mär' bon eud) Reiben'?" ^arei ladete. „Cber lucnn'ä

mir g'rab redjt toär', euer feinbfelig'§ (S'fpiel um mi.

3a fdjau, tdj fönnt ja eud) alle 3100a gern fjab'n, ben

©inen im Sommer, ben 5(nbern im SBinter. 3a, i

muß Dir'ä g'rab tjcrauä fag'n — 3ebcr bon eud^ Ijat

'toaä, baö i mag unb baö i net mag. Der ©in'

mir a'fjart, ber 2lnber' 3'tueidj. ^Ulifd^'n fann id) eud)

net, bafc e§ loa3 rid)tig'3 gab, fo gana nad) meinem <$e=

fd)mad. Sdjau, £oi3l, toär ber £oni net, toärft Du mir

gana ™fy> W merfet net, toa3 Dir fefyft; unb umfcljrt

too^l g'rab fo."

•Cbtoofyl fie babei lad)te , bie Sadje in ba§ ©paßfjaftc

30g, füllte Xfot^t bod) bie 2öaT)rfjeit IjevauS, bie barin lag.

„Da3 i3 a leidjtfertig'ä ©piel, ba§ Du ba treibft,

9Jtarei, unb barüber bergi&t gan3 b\£>auptfadj, loer bie

l)at bon und — bie tuatjre X?teb für Di, bie fein'

anbercn Söunfd) Ijat, aU Di, bie net renommirt mit

Dir bor allen Seilten, bie nir ertroijen toitt, nie ber-

langt, bie frof) tä um jeben guten SQlid, um jeb'3 gute

SSort."

£oi3t toar aufgefprungen in feiner Erregung unb um*

tfammerte ben Slrm bc§ 9Jtäbd)en§. „3 ijab' bie Sieb,

s23tarci, net ber 2lnbere, i gel)' 31t ©runb, toenu Du mi
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nit magft, idj ftirb* für 3)t, toenn'3 fein muß. «&örft —
•äRarct!" ßr umfaßte fie jäl).

(Sie ladjte nidjt meljr, bunfle ^Röt^e ftieg if)r in baä

gebräunte 2lntlijj, bie leibenfdjaftlidjen Söovte berroirrteit

tfjre 8inne.

2)a3 glüljenbe Slntlifc SotM'3 beugte fidfj über fie. @r

fügte fie, fie tteljrte fidj nidjt, nur lochten mußte fie, feit

iljrcr $inbljeit 311m erften *Dlale ttneber, au3 ^erbutß,

au£ Sd&am über ifyre £eid)tfertigfeit, au§ innerem SM;,

fie hmßte eä fet Oft nidjt.

„3 bin fdjledjt, redjt fd)led£)t, i toeiß e§," fd)lud)ate

fie. „3f büvä gar net toertfj a redete £icb, icf) fann'3 ja

uet lohnen mit meinem ftörrifdjen SBef'n, für ba§ paßt

ber Xoni ja beffer."

„©laub'ä net, SDtarei," brängte ber junge Wann, „Wtf
SDi net felber an, fein 9flenfdj fann leben ofyte l'ieb, unb

lohnen! — mit ein'm 23litf, mit eium Söort tonnft eö

ttjun. SBenn'ä nur auf ba§ anfommt, bann fef)lt ja ntg

mc^r, bann bift mein, *Dtarei, bann laß i 5Di nimmer.

D, 2>u f)af* ja fd&on biel a'tiiel ö'fagt, 2)u fannft gar

nimmer a'nirf, unb 5Du tuillft nimmer a'rud, id) leä in

deinen Slug'n — 0 iö beä a ©lädt!"

*Dlit gefdjlojfenen 2lugen, fcfyoer attjmcnb lag fie in

feinen Firmen, bann ertoadjte fie plö|jltd) unb ftieß ilju

aurüd.

„3a, toaä Ijaft mir benn an'tljan, baß id) gau
vj Don

anaitber bin, gar nimmer £err über mi! ©el)' fort,

ßotel, i UtV 2H, gel)' fort, i fürdjt mi bor 5>ir. SSenn

ber £oni un§ —

"

„S)er $oni!" tätigte ßoiät aornig auf. „immer toieber

ber 2Jtenfd), ber toüfte!" <£r glaubte fein (Spiel fdjou

getoonnen, ba entriß iljm ber 9lame be§ $erfjaßten in

3Jtarci'3 ÜJlunb lieber sMe3.
„S'Ijüt ©ott, i ge!)\ fcor mir braudjft £>i net
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a'fürdjt'ii — i reife iljn 2)ir noch rauS, ben öerfludjt'n

tarnen, mit ber SBurjel mufj er
J

rau3. ober i fomm
nimmer."

*Dltt einer raffen 33etoegung riß er bie Xr)nxt auf,

einen SlugcnbUd aögerte er noch, aU ttmrte er auf ettoaä —
Wlaxn fianb fd)tueigenb am £crb mit gefenltem Raupte

imb hielt i(jn nidjt auf.

2)er 9Jionb beleudjtete grell bie ©djroffen, ein falter

Söinb fegte bon ber Schnetb' Ijerab. @r öffnete tfjm bie

tjeifee SBruft unb ftürmte auftuärtS über baä (Serüll.

„SBcnn S)u jeijt a i^ager toärft!" flüfterte e3 um ihn,

in ihm, er fonnte tfjm nicht entfliegen, bem tKuf, er flog

t$m borauä unb heftete fid) an feine Qfcrfcn, umgab üjn

toon allen Seiten. 2)a raffelte eine Steinlawine in ben

Reffet, e§ tourbe lebenbig ba oben, ba§ Söilbprct 30g auf

feinen nächtlichen 2(efungSplalj ; au» bem £atfcf)enbicfid)t

trat ein «gurfch mit lautem SBrunftfdjrei.

Stotel budftc ftdj ^nter einen fteläborfprung , ba ant=

tuortete e§ fdjon Don ber Schneib' ^runter. (£in ftarfer

<£>ivfch trabte auf ben jungen Söerber unten 31t, ben

äottigen $al% toeit borgeredt, bampfenber 2lthem 30g bor

ihm her, ber gornige föuf haßte bon ben Söänbeu nieber.

(Scheu flüchtete baä SBilbprett, unb bie Gegner prallten

aufammen, toeithin praffelten bie (Setoeifje.

£oi§l fah mit glän3enbent ?«
r

uge bem blutigen Sd)au=

fpiel au. £obe§muthig fämpfte ber Schwächere, bon beffen

$al8 bereits ba§ SBlut tropfte, $Iöfclid> gelang iljm ein

fühner Stofj bon ber Seite, ber ftarfe $irfdj fanf, einen

trüben Schrei auSftofecub, in bie $niee, raffte fid) auf unb

hinfte bem Söalbe 31t, unabläfftg Verfolgt bon bem fieg*

reichen ©egner. Äurj bor bem 2)idid)t ftellte er ihn

nochmals unb raunte bem auf ben £ob Sertounbeten feine

bluttriefenbc SBaffe nodjmalS in bie Seite. 2>er ftarfe

<£>irfch fanf au 33obeu, ber iugeublidje Sieger eilte ben
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X^teren $u, bie in einiget Entfernung neugierig beut 2(uö=

gang be§ tfampfeä aufaßen.

ßotel fieberte bor Erregung. 2)a§ mar fo ein 2)uetf,

mie'3 bie ^Dlaret meinte.

„äöenn 5Du je^t a Säger märft," Hang e8 roieber in

ihm, „bann fönnteft SDu'S g'rab fo mach'n, unb ber

£oni

5TriumpT)irenb Hang ber (Schrei be§ Sieger^ bon ben

SGÖänben miber unb unterbrach feine ©ebanfen.

Er blicftc noch einmal aurücf auf bie 81m. 9Jkrei

ftanb unter ber Üfjüre, com 3-cuerfchein be£ «£erbeä be=

leuchtet; fie ^attc gemifc ben $ampf auch mitangefehen

unb am Enbe baffelbe gebadjt tt)ie er.

Sßar'g benn nicht mirflid) mag ©d)üneS um bie Jägerei?

£en Eifer, ben er eben gefpürt ^attc ! C, auch in üjm

3ägerblut.

9Rit einem feften Entfchlujs eilte er thalabmärtä.

Um bic glitte SJtarei 3 fd)lich ber £oni, er flopfte an

alle ßäben, flüfterte ihren Hainen, broljte, fluchte.

ES tourbe üjm nicht aufgemacht.

Oben in ber Steinriunfe lag ber ßroneuhirfch berenbet

im 9)tonblicht.

2.

•Qirchmeihfonutag! sJRarei mar neugierig, mclcficr bon

ihren beiben Söemerbern bem Ruberen auborfommen merbe

mit ber Einlabung jum £ana, eä mürbe baä — fo mar

e$ im £orfe Gebrauch bon 2llter§ |et — unter ben

lebigen ßeuten nach bem ®oiteöbienft abgemacht.

2)ie S3urfcl)en auf bem Emporium unter ber Crgel

beobachteten ihre 9lu§ermählten, mie fie fittfam mit nteber*

gefd)lagenen klugen in ben Stühlen unten $la(j nahmen,

mä'hreub tiefe nicht aufjubüefen ober gar fid) um3itbrehen
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sagten, um fid? toon bei* »ntoefenljeit be£ ßrfelmten

überzeugen.

9tur $ftarei Ijatte ben 9Jlutf); nadfybem fie fid) mit

Söetfjroaffer befprengt, breite fie fid) fetf um unb lieg

il)ren f&lid olme Sdjeu über bie 9Ml)en ber Surften

fdjtoeifen. £oni ©rieSberger ntdte tljr 311. £)a§ war fdfjon

fo tnel als eine ßinlabung. Sie mar ärgerlich bavüber.

yiati) ber Slbroeifung toor roemgen Stagen auf ber Slttt,

als fie il)n bergeblicf) um @mlaf$ bitten lieg, Ijatte fie

ba§ nidjt ermartet.

£oi§l mar nirgenbS ,}u fe^en; wenn er fidj Ijeute toieber

ben Vorrang ablaufen lief, bann mar er roirflidj fein

9Jtann.

9Jtit berWnbadjt mar e3 Dorbei; fie ärgerte fidj über

iljre Sdjmadjljeit, einem 33urfd)en gegenüber, ber fo toenig

Sdjneib Ijatte. 6r tjätte iljr fdjon längft ben 3Beg ab=

laufen müffen, um bem £oni ptooraufommen, unb bodj

feinte fte iljn fyerbei, feine fcerfüljrerifdjen SBorte Hangen

immer mieber in ifjrer Seele.

2)a§ 2lmt Ijatte fcl)on begonnen, ba txakxx erft bie

Honoratioren in bie erfte 23anf, bie Zollbeamten, ber

görfter, ber 3rorfigef)ilfe unb noctj ein 9Jtann in grauer

3[ägertradjt.

9ttaret ad)tete ntdjt barauf, aber um fie l)er roifperte

unb flüfterte e§.

„3ft benn ba§ net ber tfoiäl?" raunte il)re 9hdj=

barin iljr 3U.

„S)er fiotöl! 3öo?"

„2>a born neben bem Sförfter, ber neue Sager."

@ä gab if)t einen jäl)en
s
Jii&. 3ljr ®efprädj fiel ifjr ein mit

bem Stotel auf ber 2llm bor einigen Sagen. Sie erinnerte

fid) genau iljrer Söorte. Slber ba£ mar ja nur Sdjcrj

geroefen! Söenn er e3 crnft genommen Ijätte — fie märe

an Gittern Sdjulb, toaS folgte! Slber nein, ber fanfte,
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gute ^ot^t fonnte ja feine böfen @eban!en Ijaben! 2Beun

er nur einmal beu ßopf toenbete, ber neue Säger, bannt

fic fcTjeu tonnte, ob er e§ toar ober nidjt. Vbzx er fuiete

fteif im 6tut)l unb feljrte iljr ben föücfen 311. S)te Crgrt

quiefte jämmerlidj, ©eige unb fflarinette toimmerten, an

bem Seitenaltar blutete ber Ijeilige Sebaftian au§ un«

aasigen Sßfeiltounben. SBte i^r 2Weä Ijeute fo angftooll

oorfam unb ber Söeiljraudj iljr ben 5ltl)em benaljm!

6nbttdf) ging man aum'Cpfern, auerft bte Männer,

bann bte grauen. 3fetjt mußte fie erfahren, ob er eä toar.

S)aS $era fdjtug if)r mächtig. S)er fjörfter oerließ

ben Stuljl unb ging 511m Slltar, aud) ber neue Säger

erljob fiefj. SBieber ging ein fttüftern burd) bie 5livd)c,

er toar alfo bitten fdjon aufgefallen. (Sr legte eine »Hlüu^e

oor ben ^riefter, machte einen $nir unb toanbte ftdj.
•

toar toirflidj ber £oi3l! $a§ ©ebetbuef) fiel ifjr

au§ ber «jpanb.

Sefct fat) er fte feft an, in feinen fcfyoaraen 9tugcn

leudjtete e§, fte bliefteu fpöttifdj, oon iljt Ijoben fie fid)

auftoärtä, aum CSmporium, aum $oni, oon ba toieber

3urüd, bann feljrte er iljr ben föücfen.

91un ging fie sunt Cpfern, fte mußte bid)t an tljm

oorbei auf bem föürftoeg, fie gab ftdj alle 9Jtülje, iljm feft

in bie 9lugen 51t feljen, bod£) oermodjte fte e§ nid§t. Sein

33lid toar jeljt gana anberä, nicfjt meljr fo fanft toie fonft,

fonberntmlb unb ftedjenb; fo fam e§ iljr toenigftcn§ oor.

Cber toar ba§ nur bie ungeu^ttte Slmtämiene, bie er

jetjt annahm? Säger toerben, ba§ toar ja ba§ oerfcljrtcfte,

toa§ er tfjun fonnte, um fte au evtoerben! (Sinem Säger

gab bod^ ber ©troijnerbauer fein Äinb niemals, er toar

ein abgefagter Sfeinb oon allen 3forft= unb Sagbteuten,

mit benen er manchen unangenehmen £>anbcl gehabt Ijattc

toäljrenb feines ßebenä. Unb toar e§ benn möglidj, baß

ber £oi§t ben bummen Spaß auf ber »Im @rnft ge*
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nomnien f)atte, befonberä, toa§ fie ba gcfdötoaljt Ijattc bon

2>uetfen unb 3toeifäntpfcn?

Sie entfette fid) bor bem ©ebaufen unb fomtte fid)

boc^ nidjt einer geheimen greube ertocfjren über bic *Dtadjt,

bie fte über ßotäl ausübte. SGßenn er fie nac§ ber JHrdje

barum anrebete, ging jle bodj mit tf)m aum %an&.

(Snblidj gab ber Pfarrer ben Segen. Unter bem engen

portal brängte fid) bie Stenge.

„$aft'n g'felj'n?" flüfterte klaret eine Stimme itft

Df)r; e§ toar ber Xoni. „3etjt fann'3 ©'fdjäft gel&'n,

ba§ i§ ber föchte jutn für'n
sJlavr'n galten."

„^aufd)' 2)i nur net," ettutebevte Sttarei; „an @ifer

tütrb'ö tfjm net fetjFn."

„S)aS glaub' i unb t toeifj gut, toem er gilt, ber

@ifer, unb toerb mt fd^on xifyt'n barnad). ©el)ft mit

3Uin Xani, ober fjabt iljrt fdjon auäg'madjt miteinanbet

öorgeftern auf ber 91m? SSSirb fiel) net übel ausnehmen,

bie Stroj3nerbauerntod)ter unb a Sager; ber 8Kt* toirb

fidj narrtfd) freu'n!"

Qx toar mit ü)r auf ben $ird$of hinausgetreten, too

3tt)ifrf)en ben ©räberu bie $aare fid& trafen. 2)ie SJtuftf,

bie oben auf bem Oratorium gefpielt, 30g fefjon, einen

luftigen Marfcf) fpielenb, auf bie 4$ofl".

„3f fümmer' mt net b'rum, toaä ber Witt fagt, ba3

foHft fdjon toiffen," ertoieberte ärgerlidj 9Jtarei. „3(

l)ab' ntj auäg'macfyt unb mad)' aucl) mit 2)tr jetjt nir

auä. 2öa3 iljr Stoet miteinanber Ijabt, i$ eure Sad)', i

mif^ mt net brein unb mi trifft feine Sdjulb. '3 Ijat

3cber benfelben SSeg auf ben Strotjnerljof, unb i faun

i^n Äein'm berlegn."

Sie ging rafdj bon tfjm toeg bem 3)orfe 31t. deiner

foHte fte aum Xana führen! SDamit glaubte fie ba§ fid;

regenbe ©etoiffen 3iir
s
Jiul)e 31t bringen. 3>ebe $artct=

nannte für ben ©inen ober ben Slnbern mujjte für fie ber*
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Ijängnifsboll treiben, toenn bie ^Befürchtungen, bie fie hegte,

ftch bertoirfliehen füllten, Sie toar übrigens froh, bafj

Stotel fie nicht bebrängte, e3 toäre ihr fernerer geworben,

ihm einen $orb au geben, als bem Xoni.

Sltteä ftrömte aur $oft, ber sIRuftf nach. 33om Ätrd)=

tfjuvm fyxab flatterte bie Äirdjtoeihfahne. 3luf ber 2)orf=

ftrafje, in ben entblätterten Cbftgärten lufttoanbelten im

bunten Sonntagäftaat, beffen frifdje Qfarben grell ab=

ftadjen gegen ben fallen ^erbftton ringsumher, bie kirnen

an ber Seite ber Surften, ttmfjrenb bie Gilten üor ben

£)au§tl)üren ben legten toarmen Sonnenftrahl auffingen.

@3 roch au« allen .Käufern nadj 33ter, 33rattoürften,

Kaffee unb Sdjmalanubeln. Me£ atmete fräftige gebend

luft; nur fie mußte allein bon einer quälenben 9lngft er=

füllt ben 2öeg antreten aum <£>of, too ber mürrifche, gichtlei*

benbe Sater ihre einzige ©efellfchaft mar. 9We3 nur toegen

aroeier bummen S3uvfe^en , bie fie mit ihrer Siebe in alle

möglichen llngelegenheiten brad)ten. Reiben ben l'aufpafj %u

geben, toäre eigentlich baS ^öefte, bem Üoni toie bem Stotel.

Sie bad)te barüber nach, malte fidj baS fo recht au*

ben enblofen äöinter auf bem einfamen |>of, ben Sommer

auf ber 3llm; ber 2oni mit einer Ruberen. Söarum

nid)t? Sie füllte nichts babei. 35er Stotel mit einer

Slnberen — ba audte etroaS in ihr, fie füllte etroaS Un»

angenehmes. Sie griff mit beiben #änben nach ben feigen

Söaugen.

„9llfo toirflidj — toirflicb!" fagte fie bor fich hin.

„$er Stotel ift'l! 3 fpür'S, ja, er ift'S! 3 tonn net

bergeff'n, toaS er g'fagt ^at: ,bie S.'ieb, bie toahre Sieb

bab' i für 2)i!' Unb er auch net bergeff'n, toaS

i g'fagt fjab' in metn'mSetdjtfinn: toenn 3)u jejjt a £$ager

toärft, ba fönntet iljrS auSmach'n, toaS ihr mitetnanber

^abt. Unb er te jefct Sager unb toirb'S auSmach'n molTn

mit bem £oni."
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3)a ftaub fte bor bem £of, ber 58a ter faß auf ber

23anf in ber Sonne, ben redeten gufe in ein toolleneä

lud) QCtoidtelt.

„2lm Äirctjtoeiijfonntag fommft Ijeim? 3a, tuo miife

i benn beä ljinfdf)rei6V?'' fagte er ftcf)tlidf) erfreut.

klaret nrifdjte ftdj ben Sdjtoeifi öon ber Stinte, Ijolte

tief Sltyem unb fefete ftd) neben ben 93ater. Stall unten

tönte bie Xanjmujil herauf, baä Getrampel unb ©eflatfd)

ber Sanjenben.

„2)er ßoiäl i3 unter bie 3ager gangen/' fagte fie.

3)er Ultte [tiefe mit feinem ©tocf auf unb fal) fie er*

ftaunt an. „$er — ber £oiäl unter bie Säger? 3a,

be3 iä ja bodj — Warei, fjalt' mt net für'n Warr u."

„fB'dx g'rab aufgelegt baju."

„3a, wie i8 benn ba$ tonnten?" fragte ber s^lte fopf*

fct)ütte(nb. „Cr leimt mi bod^ unb lueifj, bafj mir nir

a'tuiberer iä als baö 3öfieröotf ; baf* tutv g'fdjiebene Seilt
1

ftnb, tt)enn fidj baö fo bevljalt, bafe er mir nimmer unter

beugen treten bavf. 3dj leib fein 3nger auf bem ©trotjner»

f)of, unb er fudjt bodj toaä am Stroijnertjof. SBie iS

ba$? Dieb'!"

„91a, beö i§ toieber a'lueit gangen/' toerfefcte Ware?,

„©'fdfyiebene fieut\ toeit er %a$tx toovben iö, beä fety i

net ein. 2öa3 er fud)t am Strotjuer^of, ba* finbet er

attemeit."

„Limmer finbt er'3, fo lang i UV. ^erftaub'n?"

polterte jetyt ber 9Ute, fid) auf ben franfen Qfufc erljebenb,

bunfclvotf) bor Soxn. „9Jlei £od)ter unb a 3ager — baä

ging mir g'rab ab, ba leib' i efjer ben 9lnbern, fo j'roiber

er mir i§. £ab' iljm ja nir in ben SBeg g'legt, bem

£oi3l! SSenu er a armer Üeufel ig unb Don föedfjt'ä

toegeu fein Wann für 2)i, warum i£ er net au mir fommen

um 2)i, anftatt aum Sförfter um an g'ftidt'n fragen? —
2ü)a, jeUt uiivfl rotf), jefct fouuut S>ir'8 ö'wiff'n - £u
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fjaft U)n baju bradjt, fcor lauter ©pöttifdjfetn mit ifjm

unb ©djöntfjuen mit bem Ruberen, unb iejjt'3 reut'S S)t

toieber, unbeftäubtQC Sirtt
J
S)u! *fta, @nab ©ott, toenn

fid) bte amal begegnen auf bev Söilbbafyt, nadjer gibt'ö

ma§! Unb 2)u fjaft bann bte Sdjulb, gefjt'3 fo ober fo."

„®rum ttJtK t ber ©ad)' ein rafdje§ (Snb' machen/'

entgegnete ba§ 9Jtäbd;en, „unb a fefte SBaTjl treff'n. Unb

idj tyab'S fdjon, g'rab jefct, unb auf ben ßoiäl i3 fie

g'faH'n."

2>er2llte ladjte im fyUm 3orn. „<&o, auf ben£oi$l?

Unb i tterb' gar net g'fragt, al% fear' t fd)on abtljan.

kleine SBatjl i§ aber net auf ben £ot§l g'faflcn, fett ^eut
1

tucnigftenä net meTjr, unb meine 3BaI)t entfdjeibct, fo tonr'ö

tiou jetjer Sraud) ba groben, unb i äuber' nif mefyr in

meine alten Sag' b'ran. £aft mi berftanb'n, 9Jtarei?"

@r mufete fidj fetjcn, bie Slufregung toar au groß.

„Unb tocnn fie ftdj begegnen auf ber SBilbbaljn, tüte

SDu g'rab g'fagt ^aft, unb eä gefdjieljt a llnglücf —
nimmft 2>u mir bann bie Sdjulb ab?" fragte *Dkrei.

„Unb bestuegen fottt t nadjgeb'n?" entgegnete ber

Sater. „91a, SJhrei, be§ gibt'3 net. SDa tueiß i SDir

nur einen fRat^ — lafc' alle 3ft>ei lauf'n, '8 i§ am Gnb

fein ©d)ab, unb S)u btft 'rau§ au» ber ©'fdjidjt."

9Jiarei battte bie fjäufte, 30g bie*©tirnc in tiefe galten,

ein fefter ßntfdjtujj reifte in iljr.

„£)a3 tt)u' id) and)," fagte fie bann entfcfjieben. „3
fjab'3 jeijt fatt, bie 3)rang3terei ! Unb gletd) foE^ fein.

ST)üt ©ott, Sater, luenn i toieber fomnt\ tjab' i'3 bont

£aI3 bie a'tüibere ©'fd&idjt, bie mir ben Sltfjem orbentlid;

abbrurft."

Cfjne eine (hloieberung abautoarten, ging fte feften

£d)rittc§ ben Scrgtoeg Ijinab, bem 2)orfc 31t. Stjr ttntdj§

ber ©roH, tuäfjrenb fie burd) bie 5lT)ornaffce ging, in

toeldjer bie grofceu gelben Stätter im IjerbfUicIjen ßufaug
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gitterten, ber ©roll gegen fiokl, gegen £oni, gegen alle

9Hänner.

tiefer einfältige ßoist hatte äiUä angerichtet mit

feinem 3>ögevtoerben, eineä fdjlechten SBifeeS toegen — ober

Satte er il am @nbc gar nicht beStjalb gethan, toar e§

inetleicht nur ein aufätlige§ Sufammentreffen? „25er fyörfter

wirb il)it ba^u berebet Xjab'n, er hält eht>a§ auf ben £oisl,"

badjte fie imb atljmete erleichtert auf.

ftein, er tljat e§ au§ $erbrufc, aus Seraftetflung über

i^ren SBanfelmutfj! Orr hatte fte am 6nbe gan^ auf=

gegeben, um fid) felber treu 3U bleiben. 3)a£ toäre aber

bod) ein menig 311 rafch getoefen nach *>cm ©efpräd) am
letjten Slbcnb auf ber 8Hm ! Slbcr toartim mufete fie audj

tüieber Dom £oni anfangen, nachbem er fein #era fo ganj

öor ihr au3gefchüttet hotte, toie fie e§ noch nie gehört

hatte Uon einem Surfchen.

2>a8 ÜHiebcr ttmrbe ihr au eng, fte mufcte ftillftehcn,

ftch an einen ber mädjtigen SSäume anlehnen, fie fyöxit

tuieber feine ^ciBen SBorte unb Sdjtuüre.

„0, bai toär' fehreeflich, toenn'ä fo toär', toeun er

bcähalb

llnfäglidje 2lngft befiel fie, unb in biefer Slngft toarb

ihr Kar, baß fie nur @inen hrirflidj liebe, ben £oi£l, unb

über biefer Grfenntntfj fcergafs fie augenblidlid) $We3, bie

SQßorte be£ 3?ater§, bie Srurdjt, bie fie heute in ber tfirdje

gepaeft, ben £oni — 2We3. Unter ben hunbertjährigen

Slhornbäumen, toon benen S3latt um SBlatt fiel, erdachte

in biefer horten 9latur urptöfcltd) bie ßiebc mit Mgetoalt,

unb Vorbei toar eS mit allem Stol3, mit allem Xxok, befielt

fie fid) fteB gerühmt. Sie glühte bor Slngft unb Scham.

S5te £h™nen traten ihr in bie Slugen, fte bad)tt nid)t mehr

an iljren (Sntfchlufs, fie backte nur an @ine§: toenn SDu

311 fpät fämeft, ober er gar nidjt ba tuäre! Unb fie

fing au taufen an, bie ftoty, falte 8Jlarei.
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Da§ alte niebere ©ebäube ber „$Poft" toanfte unter

bem Stampfen ber £auaenben. Giuige *Dtäbd)en ftanben

unter bem Eingang unb matten, fid) fpöttifdj anblicfeub,

ber fittrmtfd) (Sintretenben mit beu auffalleub edjifcteu

Söangen 5ß(a^.

„Die fjat'3 nötljig, bie ßtubilberifdje!'' tönte e§ iljr nad}.

Sie ]f)örte nid^t barauf unb eilte bie Stiege fjinauf

äum Sanaboben, fidj burd) bie raudjenbeu, (ärmenben

Männer brängenb.

„<£r toart' fdjon lang auf Di, ber £oni," flüfterte

iljr (Siner au.

„Unb ber «frerr Sager/' fügte ein Ruberer fpöttifcfc

bei. ,Mt iä b' ftreunbfcfjaft fertig bei bie 3t»ei."

@r toar alfo ba, fie tarn nidjt au fpät!

£oni toar ber Segler ber „Sdjaar", toeld^e eben

getanat tvutbe, er ftampfte unb ptattette eben in ber 9Jtitte,

toon ben in greifen garte« geffribeten Dirnen umfreiät,

ttmtfjenb brauf lo§. Sie hoffte, ungefeljen an il)m t>or=

über a« lommen, im 3i^mer nebenan fafc geiüif} ber

Stotel. Dodj mitten in feiner angcftrengten Arbeit, trotj

beg bunftigeu Sdjleierä auä <&tavti) unb föaud), toeldjer

SllleS einfüllte, erblidte er fie fofort unb eilte, unbelüm-

mert um bie Störung be§ £anae§, auf fie au, ben SBoben

ftampfenb, mit ben gingern fd)ualaenb, feinen feieren

Dberförper l)in unb Ijer toiegenb. Die fdjtueifenaffen rotten

Soden tuaren aufgegangen unb fingen in ttnrren Strähnen

um bie naffe Stirn, babei fniff er, bie pfeife frampffjaft

im 2ttunbe fjaltenb, bie grauen klugen aufammen. 9bd)

nie fear er ifjr fo abfdjretfenb, fo aum gürdjten bor=

gefommen.

@r fafcte fie berb mit beiben ^änben unb aog fie in

ben $rete troij if)re§ SöiberftrebenS. Die 3ufdjauer ladjten

unb fdjrien ibm ermunternb au.

„?aj$ mi!" jagte 2Fcarei mit abteetfenbem $one unb
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jormgem S3lid i$m nur folgen*), um Sluffctjcu au toer*

meiben.

„3u toaä bift benn fo g'laufen, als um aum Sana'n

a'fomm'n? 3um Sufdjauen too^t garT höljnte er.

„Safe mt#
i bittf SM brum!"

„3efet eftra net!" fnirfdf)te Xoni unb faßte fte feftcr

um ben £eib, bafc fein (Entrinnen megltdfj toar. 2Jtit i>er=

biffenem 3°™ mußte fte ifjm nachgeben. Sunt ©lüd

brach eben bie 2Jluftf rafd) ab.

3e^t brängte fidj 2We§ in ba£ 2Btrtl)3aimmer nebenan,

Xoni toid) nid)t bon i^rer ©eite; obtoofjl fie if)m feine

Slnttüort gab, fyradj er immer mit iljr.

„S)enlft ©' ötetCetcC)t auf ben £errn ßot^U £)a irrfi

5)i, ber tan^t nimmer mit SJauernmabetn, feitbem er Säger

tä. 33 a gar ©'fdjetbter, '8 g'£)ört fein Soldjer net unter uns

am Sanabob'n, er muß frof) fein, toenn man itjn ba brinn

in 3tuh' la|t ©'rab auffteig'n tljut'S mir, toenn i il;n

fei). S)a fifct er, fc^au', natürli mit bem ©dfjanbarm, bie

g^örn a'famm, fefjlt nur noch ber Schinber!"

©ie traten 33eibe au§ ber Stenge ^erauS bicfjt bor

SoiSt, alä bitbeten fie ein Sßaar. S)er faß allein mit

einem ©enbarm an einem Üifdj in nagelneuer fcljmuder

Uniform: grauer 3oppe mit jtlbergeftiätem fragen, grüner

SBefte mit SBappenfnöpfen. 2luf bem £>ute unter bem

toet)enben SemSbart ftedCte bie fürftlicfje Agraffe, ber

Schnurrbart toar fteif geroichät, ba£ etwas geseilte fd^itJar^c

.£>aupttjaar forgfältig gefdjeitett unb gefämmt. 5llle 2)irnen

toarfen ©eitenblidfe auf ben frönen, flotten Säger, ber

ftch auS bem oertuetterten £olafncd)t fjerauSgefdjcilt.

Äein 2Jtenfd& hatte ettoaä gegen SoiSl trofe ber alt»

ererbten Sreinbfchaft mit bem Sagbperfonal; er toar ein

armer Teufel, ber ben S)tenft eines Sagbge^ilfen bem

cineS £>olafned)teS toovaog. S)a ^tte er am @nbe gana

redjt, außerbem tuar er ein guter tfcrl, ber fdjou ein

1892. L 7
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Sluge aubrüefen mürbe. 9lur ber Zoni $e^te unb ftadjelte

fd£)on bie ganae 3dt
f ttmfjten oud) marum. 3llä

SoiÜ aber ietjt aufblicfte unb Zoni getüa^rte mit $tarei,

Da mar ber „gute $erl" rafdfo üerfd^ttmnben
, aroei £ob=

feinbe ftanben fiel) gegenüber, toer aufal), bem toar eä

flar. 2)rof)enbe, unljeiloerfünbenbe 23litfe freuten jtdj,

eine ftumme $erau3forberung lag barin.

Zoni griff untotüfürltdö nadj ber £>anb 9Raret*S#
alä

ob er fein <£tgentfjum§retf)t geigen roofle, bod^ biefe entjog

fic irjm unb trat an ben £ifdj au ßoiäl.

„25e3 ig aber rafdj gangen/' fagte fie, nidfjt redjt

roiffenb, hne ba§ ©efprädj beginnen.

„föafdjer, als S)u benft fjaft, ntttvdfyxV erroieberte er.

i benft f>ab'? 2öie $ätt' i benn benfen fotten?"

<5ie tourbe feuerrot!). £oni roid^ nodj immer ntd&t

oon tr)r. Umfieljenbe Gaffer intereffirten fidj für baö

©efpräc*).

ßoiSl autfte mit ben Siegeln unb ladjte. Jla, bie

Suft iä mir fjalt auf einmal fomm'n, toei&t ja felber,

5Jkrei, toie'S fo geljt
—

"

„(So, fo, bie fiuft i§ $)ir fommen?" mifcfjte ftclj in

Ijerauäforbernbem £one ber ©rieSberger ein. ,,«£>aft lang

'braucht baau. Söann iä 5Dir benn bie fommen, t^ät mi

interejfir'n, roeißt, t oerftefj' a biäl oon ber SadfjV

<£r lieg fid) auf bie SSanf neben bem Säger nieber,

bie 6pifee feiner pfeife mit ben 3äljnen bearbeitenb.

„$e§ toitt i S)ir genau fag'n," entgegnete Stotel mit

blifcenben Slugen. „23or brei Sagen iS fic mir fommen,

g'rab auf ber Slfjornalm, toie i ber sJ31avei 33otfä)af t 'bradjt

tyiV oorn Söater."

9Jtarei loedf)felte bie fjarbe. £oni rütfte unruhig feinen

£ut aured^t. „3)a mär' i neugierig," fagte er.

2>ie 3ufdjauer fliegen fid) mit ben Ellenbogen an.

„2£ie i betmtoärtS gel)'/' erjagte £oUl anfdjcinenb
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glcidjgütig, „fei/ i au «frirfcf) mit jtoei ffft§en, '3 tuar

a mittlerer .grirfcf), au fdjledjter 2ld)ter, gleid) herauf

raufdjt'ä ober mir, uub a atueiter fommt bem g'rab'

entgegen, a üeufeläferl. 33or mir ge^n'ä aufeiuanber

lo*, ber Sung' unb ber Sit', baä GTtueit) oorg'legt fämpfen'S

miteinanber. 5)e8 ttrnr a ßradjen unb SBrüllen, «g>era

i* mir füll g'ftanben cor Vergnügen, ©er Sldjter fyat

net auSlaffen, trofcbcm il)m bie $e£en toegg'ljängt finb

Dom Seit, g'rab g'funfett Ijat er oor SButlj. 2luf einmal

liegt ber Ute am 33oben , unb ber Sldjter boljrt ifyn '3

©etoeir) ein= um'6 aubermal in ben £eib uub ftampft mit

bie £äuf uub brüllt oor lauter Sfreub'; bann i§ er fort

mit bem SBübprett. — $)er ßampf l)at mfatt antTjan.

Söennft jebt a Säger toftrft fjab' t mir benft." @r Blitftc

feft bei biefen Sorten auf $ftarci. „Unb jetjt bin i a

Säger!"

2We§ Ijörte gekannt au unb befpracrj ben intereffanten

Sali.

„©'tooljnlid) geljt'3 aber umg'feljrt," entgegnete £oni,

„g'toöfjnlidj ift'S fo, baß ber ©djtoädjere g'funben toirb,

ber fid) auf ben ©treit no net oerfteljt, ba3 toirft be=

greifen, Sotel. £at befonbereä ©lüä g'ljabt, ber Sinter."

„Unb ber ©lüdlidje fütjrt bie £3raut rjeim, beS ig a

alte S'fd&M&t," ertoieberte 8ot8l.

„Unb belegen bift Sager ioorben? ©dijau! Sdjau!

3 Ijab' mir'ä anberä benft," meinte £oni. „SBei&t, lote

i nür'3 benft ^ab'V' @r brängte fiel) Ijerauäforbcrnb au

tfoiäl. * „2)afj 3)u am ©pionirn fo oiel ©'fallen g'funben

fjaft, baß ®u beS nimmer lajfen fannft, r)ab' i mir benft!"

@r fpudte oerädjtlid) au3.

„SBerb' mi net oiel abgeb'n mit bem ©pioniren," ent*

gegnete 8oi3l.

„Hr), fo fdjarf ttultft 5)tt'8 anpaden?" £oni mad)te

bie SBetoegung beä 3ieleu§. ,,.£jat 2)ir ber Sldjter Sc^nctb
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g'madjt, ^otöl?" Gr letzte laut. „&af* beim fdjon ettt»

mal loSbrudt? 3 glaub'3 net."

SlHeS ladete mit.

£oiäl toar Iretbetoeifc , feine £anb frampfte ftd& um
ben »ierfrug bor ifyn. „'3 (önnt gleidj lo$ge$'tt, '8 fäm'

g'rab auf8 SBilb an, mein' i."

„Safe S)t bodj uet aufwinden Don bem ©treitfjanä ba,"

mtfd&te fid) iefct klaret in'§ (Sefprädt), bie jebeä SBort toie

ein Sttefjerftidj traf. „91 Seber im ©otf toirb ft$ freuen,

bag e§ fo fommen i§, toeil a 3feber toetfi, baß £>u a

guater 9J(eufdj bift, ber g'toijj nie a llnglüd anrichten

tturb toegen ein'm bummenSöiccf), toie'8 fdjon oftg'fdjclj'niS."

„3a, bc§ ig toafo ba $aW SRarci »edjt/ pflichteten

ifjr ältere ßeute, bie in ber s
)läty fa£cn, bei. „3a, be§

muafc ma fag'n, ber £ot§l iS a richtiger SUcenfd), ia, be§

muafc ma fag'n; ba fefjlt nif."

Sie Stafil Begann toieber, 2ltte§ fhömte $mau§.

„yia, mir i§ ja redjt, gana redjt," fagte ber Soni unb

forberte 2Jlarei mit fetbftbetoufcter 9ftiene, als fei eine

Steigerung au3gefd)Ioifen, sunt £anae auf.

„3 Ijab' SDir'S fdjon g'fagt, i tana net/' ertoieberte fte

barfdj, mit einem 3JIiÄ auf £oiäl, ber fidj müfjfam bie

ganae Seit aurücfljielt. @r burfte an bem erften Xage

feinet 2)ienfte§ feinen ©tveit im Sötrtfi^aufe Ijaben mit

einem notorifcfjen SBilberer. S)er görfter Ijatte iljn au§*

brüdltd) gemarnt unb aur 9iacf)gtebigfeit ermahnt.

Xoni BUdCte betroffen auf. „2llj, fo i§ gemeint, sJJIarei?

Gine abgekartete ©adjM £allof), jefct öerfte^' i erji bie

tfirfd&ö'fd&td&t' re$t!"

Gr toanbte fi(f> au ßoi§I. ,,©ut!" fagte er. ©eine

£tppen preßten ftd) aufammen, ein IjcrauSforbernber 23lid

traf ben Säger. Gr fd)ob ben grünen .£>ut mit ber 6piel*

Ijafyifeber auf baä rcd)te C$t unb ging in ben £an3raum.

„Tiefjmen ©ie fidfj in 2ld)t, Üßrentner, ber ©rieöberger
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ift ein gfäfjrlidjer 3Jlenfd&," toarnte ber (Senbatm, inbem

er ftdj entfernte, um bem Stande supfetjen.

Sie Seiben ttmren aHein. „Soiäl, toarum ^aft mir

ba§ ttjan?" bradfc ba§ ^äbdjen to*.

„33tft nodj net a'frieb'n? üBatf nur, '3 fommt f$on

nod) mefjr — '8 SDuett!" flüfterte er itjr über ben £ifd) au.

,,©ut, Xjat er g'fagt. £aft Su'S net t»erflanben, ba§ ,gut'?"

(Sin bitterer Sortourf lag in bem £one feiner Stimme.

„harter' mi net fo toegen einem unfrfjulbigen ©'{paß."

„@'foaß? '§ gibt SlugenMicf , too'Z fein ©'fpaß gibt,

bie muß ma fennen, 2Jlarei," fagte er büfter.

9Jlaiei Verlegte fi$ nidjt meljr auf Sitten, i$r ^Inttife

na^m einen ftrengen gug an.

„@ut, foH'ä fa <5pa%, fott'8 Srnfi g'loefen fein, foH

i tnirfli fo fdjleäfyt g'loefen fein, atoei 9ttenfcl)en aufeinanber

3T;c^en auf Sefcen unb £ob! 35amalS lijat^ iuenigftenä

nod) an ©runb unb an 3tt»edE gTjabt, fo fünbfjaft e§ ba=

mats fdjon tuar, fyut' aber nimmer —

"

3>fjre ©timme flang jefct unrein, tote öon aufzeigen-

ben frönen.

SoiSI ftufcte. „SBarum fjeut nimmer?"

„SBeil deiner bem Slnbern me^r im SSeg ftefjt," pe

nefteüe am ©d&üraenbanb, „toeil i fdjon g'toöfytt fyab'l"

ßoiäl niefte fdjmeralid). ,,$ab' mir'S fdjon benft, tüte

S)u einifommen fuft mit ü)m. '8 mußt ja fo fommen,

aber, ba§ muß i 2)tr offen jagen, an bem, toaS toir gtoet

nütetnanber fjab'n, änbert be§ nij, gar nt£." @r toerftet

in einen Zon, au3 bem ber Sdjmera Hang. „S)u toirft

bod) net meinen, Seinetwegen Begang' i ein Serbredjen,

labet t eine fotdje ©djulb auf mi? (S'toiß net, aber meine

©djulbigfett toerb' t tf)un, su ber i t>erpfXtcf)tet Bin, unb

ba fönnt i auf fein' 2ttcnfdjen 9iücfficf)t nehmen, unb toenn'g

SDein 3Jtann felber toär'!"

Sergeblidj Derbarg er ben ©aß hinter feinen 2)tenft=

Digitized by Google



102 »Übe Kriftel

eifer, feiner ©eroiffenTjaftigfeit aU Slngcftettter
;
erleuchtete

immer hneber burdj.

9)tarei adjtcte nicfjt barauf, fte ergöfcte ftd) einen 5lugen=

olid an bem 3frrtl)ttm beö jungen Cannes. „8oi3l,"

fagte fie errötfjenb. „Sdjau mt bod) an, merffi benu

gar nir in deinem 3orn? SDt fjab' i g'toäfjlt. ßlar iä

mir'S fdjon rcovben neultd) auf ber 511m, unb alle 8eut'

follen'ä roiffen, baß mir tniteinanber galten, 3'crft er, gteid)

jetjt. Romm\ führ' mi 3um Xanj."

Sie ftanb auf, ber begtnnenbe ffantyf, beffen fie fid)

toof)l beimißt mar, fpannte alle i^re (Energie.

3?ttr ßoi§l mar eä au oiel ber lleberrafdjung, er tau*

mette roie trunfen, bann padte iljn ein toilbeä Siegel-

gefügt. Sr oergaß feine SBürbe, feinen geftieften fragen,

fließ einen Sudjfdjrei auä, faßte Staret um bie «£>üfte unb

tankte mit tfjr aur Zfyüxt hinaus* mitten hinein unter bie

Xan^enben, bie erftaunt^ufammenpraHten; fetbft bie ^Jhiftfer

famen auä bem £aft bor lauter Ueberrafdjung.

S)er ©rieäberger ftufcte einen 9lugenMid, bann fdjtoenfte

er mit fetner Sä^erin gerabe auf baö ^aar 3U, baß feine

Breiten ©drittem bie fioiSl'Ö unfanft Berührten.

wO# mei Sua," fagte er fpötttfä, „'* nufet Sir Sltteä

nir. 9ttan muß ber ©'fettin iljren ©paß laif'n!"

ßotöX beunruhigten bie SSßorte, roenn fte aud; oon feinem

Sfeinbe famen, e£ mar am @nbe bod) etttmä SöaljreS baran.

@r brüdte feine Sterin fefter an ftd), unb fte ertüieberte

feinen 2)ruä, tf>r erljttjteä Sintis an feine SBruft legenb.

„$omm am ÜJlitttüod^ auf b'Sltm, i tjab' nod) ein

©'fdjäft oben, berroetl reb' i mit bem Sater, '§ wirb Sittel

redjt werben," pfterte fte ihm au. „Slber jefct gel)', fonft

fönnt'8 nod) $u 'mag fommen ahrifchen euch, unb ba£

mödjt' t um Sittel net."

Ungern folgte er ihrer Slufforberung, bodj er faT) bie

Berechtigung bcrfelben ein, er burfte nidjt am erfteu Sag
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einen (Streit Reiben. So toelj e§ itjm tfjat, jefet in bem

elften Taumel feineB Siegel toon klaret treiben 3U müffen,

er rifc fidfj gettmltfam lo3; e§ toaren ja nur nodj jtüet

Sage big aum SJlitttoodj.

$aum toar er im freien, fo fam ifyn ber ©cbanfe,

ob eS ntc^t bodfj unftug toar, tölarci jefct gana bem £oni

au überraffen. M fttft $ir bo$ ni?," Ijatte er mit

einem Selbftbetuufjtfein, ba8 £oi§l empörte, gefagt. llnb

fie: „3>eber ^at toa§, tuaä t mag." Sie fear unbeftanbig,

fein 3tüetfet , gab ftdj rütfljalttoä augenbtiefliefen ©in»

brütfen Inn; £oni toürbe jetjt Sltfeä aufbieten, it)n au

toerbrängen. üoni toar ber SBefiljer eineS 5lntuefen3, er

ein armer Teufel unb jefct noä) baau 3fäger; ber alte

Stro^nerbauer Ijafcte biefen Staub, ba§ l)atte er au toenig

überlegt, atd er ßnatl unb gaU bie eben lebige Stelle

annafjm. SBenn 9Jtarei ruhiger tourbe, bie £eibenfcf)aft

f<f)tt)ieg unb bie Vernunft aur Spraye fam, fonnte tnieber

Sltteä bertoren fein.

Unb bodj ! ©ing er toieber hinauf unb fa$ bie 3«*

bringlidjfeit be§ £oni mit an, ttmr ein 3ufammenftof$

unau£bleiblid£).

9iein. @r tootlte ftanb^aft fein, ging nadj £aufe,

legte fein fdjöneä ©etoanb ab unb fletbete ftdj bergmftfjtg.

<£r toollte $et>ier, um auf anbere ©ebanfen au fommen.

3um erften 9Jkle fn'ng er ben Stufen über bie 9ld)fel,

er Ijatte ein eigentljümtidjeS ©efüljt, al8 er baä lalte ßifen

berührte.

„^ödjt' bodj fetj'n, wie i mi anftelT $1 bem neuen

©fdjäft," fpradj er fcor fid) Ijtn, a(§ er über eine fteinigte

flache SQÖetbe ben Söatbbergen aufdjritt. „Wöü)t' mi net

auäladjen laffen fcon ben gorftleuten ober gar Don bem

Zimt.*

(5r naljm bie 23üd)fe t?on ber Sldjfel, auf ljunbert=

atoanaig Stritt lag ein fdjneetneifcer Stein, öon bem ©rün
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ber Söeibe grell abfted^enb. 5Da§ mar ein ertoünf<f)te8

Siel, ©efc^offen ^atte er ja fdjott oft nad§ ber ©djetbe,

ba^eim in Sirol, ober in ben lefjten Sauren, als £>ol3=

fnedfct, mar er gan3 <*u3 ber Uebung gefommen. @ttoa8

unbeholfen legte er an unb aiette. ©er ©djufe fragte, ba§

@djo rollte fcon ©d&lud&t $u ©d&ludjt, ber ©tein mar un*

toerfeljrt.

„SDad&t idfj'S bodj - fein <Sefdf)id me^r! ©d&am 2)i,

Soiäl!" murmelte er.

tjpöljmfdfj flog ein SErompetenton herüber toom 2)orf.

6r lub toieber, ftemmte feft bie Seine auf, atmete tief

unb aielte abermals. Der ©djufc fradjte, ber (Stein flog

in (Stüde. <£r ftiefe einen Sfud&fd&rei au8; ba§ mar ein

Treffer, ßr eilte aum 3^1 unb unterfudjte bie SBirfung

beS ©djuffeä.

„2)e8mal Ijät'g iljn glommen!" fagte er unmiHfür-

lidfj toor ftdj I)in. S)ann erfd&raf er über ben ©ebanfen.

a» er abbrüdte, mar 'S i§m, als fe$c er Ion« fpöttifd&eS

Slntlifc fcor bem S3iftr.

„Wo ja/' entfdjulbigte er fUg bann bor fid§ felbft,

„man mufc Ijalt an fo 'toaS benfen, menn man einmal

baS «'fdjaft treibt. 3$ toerb' g'toife fein 3Jlenfd§enleben

opfern, o^ne baß e§ fein mufc, um SllleS net.

28avum bift benn eigentlich Säger toorben?" fragte

er fttf) bann plötjlidj. „£aft bodfc früher nie b'rauf benft? —
SBeilS mel>r tragt, als bie etoige ©cljinberei mit bem

«&0I3 — unb gleidj felj'n tfyut man 'toa%, unb luftig i§

e§, öerbammt luftig. 3m SSlut ftedt mir'S, tote jebem

tiroler, unb toenn i aud) bisher no net b'rauf benft Ijab',

tote ber ©tein g'fprimgen iä, Ijab' idj'S g'fpürt. @3 mar

nur a ©tein — jefet erft aäBtlb, a ©amSbod, a£trfd)!

3 glaub' gar, i $ab' mir ein'bilb't, i bin'S toegen ber

SJiarei morben, toegen iljr'n bummen (S'reb auf ber 2llm.

S'fammentroifen tS fjalt g'rab, alletocil iS fo a Spiafj net
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frei — ober fouft ! SllterbtngS, toenn i g'tmtfjt tjätt',

toaS i Ijeut' roetfj, toenn mir'S 9Jtarei ba§ fcorgeftern g'fagt

5ätt% toaS fie mir tjeut' g'fagt f)at, nad$er toär' i feiner

toorben, toegen bem Sitten fdjon net. — 9la, jefct bin i'8

unb toilt'S bleib n."

ßr griff jefct energif<$ au§, ben langfam fteigenben

Sieljtoeg hinauf im 23udjentoalb ; barem fctjloffen ftd& t)er=

toetterte Sannen an, immer armfetiger, bon fitberglänaen*

ben gleiten faft erftieft, bie in aottigen Härten an ©tamm
unb 3roeig fingen, bis audj biefe ba§ Xofc SeröE t>er=

brängte, baä langfam, aber fidjer au Stja* toanbernbe

©ebirge, bem nur bie aäfje, fidf) überall ^inburd&bringenbe

£egföf)re toiberftcljt. <£in iSägerfteig führte in'» ©etoänb.

3fe^t füllte er fiefj in feinem Seruf, toäl)renb er fonft

at§ $ol3fnedjt fdjtoeren drittel baljtnging, artete er jetjt

auf iebe§ (Steinten, bafc e§ nidjt abging unb Sftrm madjte.

25er görfter Tratte tr)m, um ben (Hfer be§ Heulings ju er«

Ijöljen, bie (Srtaubntfc gegeben, einen @em§botf abzufließen;

toenn er in ben erften Sagen fdjon bamit nadfj $aufc

fam, Ijatte ba§ Spötteln ein @nbe, feine Sägeretjre ftanb

bann feft.

Sa fjieß eS auf 2Itte§ 9ldjt geben, auf jeben Sritt,

auf ben SCßinb. ®er (SemSftanb toar fcortreffttetj, er fannte

tum ben Sreibjagben Ijer ben ?la£, jeben Slugenblitf

fonnte er jum Sd&uß !ommen. @r Ijatte ftdj eingebilbet,

frei 3U fein Don aller Sfagbteibenfctyaft, unb freute pdf)

nun über baS brängenbe, ertoartung§üotle ©efütjl, baä

üfl fcfct 9Gn,3 erfüllte. Unb ba fragte er ftdj nod§, madEjte

fid) Sßortoürfe, bafc er 3fäger tourbe!

SDer (Steig fiel 3ur $ed£)ten jät) ab, bie Sluäftdjt toar

frei über baS gan$e Zfyal. 3)a§ SDorf tag 3U feinen güßen,

er tjörte beutlid? einaetne abgebrod&ene Söne ber Sana*

mufft bis herauf. ®odf) achtete er je^t ntd^t barauf ;
nod)

einige ©dritte, unb er betrat ben fogenannten „33reit=»
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lauter", einen her Beften ©emapläfce. 2Benn er heute fcfion

au Sdjufc fäme! $>ann auf bie „Sßoft" mit ber ftacfc

ridfjt; ber 5£oni müfjte Vergehen fcor Slerger.

9lur langfam uub borfidöttg ! 5)er Söinb ttmr gut.

Sßorftd&tig, gebüdft fdjlid) er auf bic Schnett', ba lag ber

ganae fdjrofftge #ang öor ihm mit feinen ©eröühalben,

Srelöriffen, £egföf)renbicfungen unb fahlgelben ©raSlahnen.

Nichtig! auf einem grafigen SBobcn mitten in ben SBänben

ä§te ein föubel Semfen, an fünf^e^n Stüdl 3n ihrer

jefct fd£)trar3en «£>erbftfärbung hoben fie fich auf ben erften

33ltcf ftdjtlich fcon bem graugelben ©eftein ab.

Um biefe SSa^re^eit fucht ein guter SBo4 fd&on bie

Dtubel auf, bie er fonft eher meibet, ba§ ^atte 2oiU fd&on

ju oft fcon ben Sägern gehört. Unruhig fd)lug ihm

baS £cra.

„$annft net ftab fein ba brinn?" raifonnirte er, ge*

toaltfam aufatljmenb.

S)er SBinb ging aufwärts, tote ftetS Bei fdjönem Söetter,

fo lange bie Sonne am Gimmel fte^t; er mufjte bem

Sßilb t>on oben bekommen, ben Steig berlaffen. Sdfjtoinbel

fannte er nicht. Son bem Steinfopf au§, etroa bret*

hunbert Stritte oBetljatö, (am er jum Sdjufc, feiner 53e-

red&nung nach.

Sachte fletterte er in einer engen fötnne empor, e3

foftete Schtoetjj, ben $opf au erreichen. — Ütidjtig, unter

ihm äste ba8 IJiubel, aber lauter junge Zfynt, nur ein

atoeijä^riger SBocf barunter. @3 gilt für eine Sdfjanbe,

ein folcfjeS Stücf au fchiefcen, erft ber fünfjährige f&oä ift

fchufjbar nach toetbmännifchen Gegriffen, unb ber Sförfier

toerftanb barin feinen Spa§. <£S gehört Hebung baau,

beim ©emSluilb 33od unb ©aiä auf große Entfernung au

unterfdjeiben, ba beibe „auf" $abm, nur bie ftarfe $rüm*

mung be§ SehörnS unb bie 2)itfe beffelben fennaetdjnet

ben S3odf.
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„So a £ump, toie ber Xoni, tljut ftd) freiließ leidet,

ber Iafct'S T;alt fdjnett'n, toaä aud) fallt. Eber bei unä

^eifetö, erft bic 2lu3toaf)l treffen; tuenn man ftc§ tTTt,

tuirb man erfl red^t auäg'ladEjt."

SDa§ ?!erfpeftiö, buxd) baS er blidtte, attterte in feiner

£>anb. <B toar totrflid) fein richtiger S8od baDei.

ßr fefcte ftd^ unb betrachtete mit gierigem 33Iicf bie

Vertraute Schaar. $ier unb ba tjob ein 9Jhtttertf)ter,

SSinb einateljenb, ben $opf gegen if)n, al§ ob e8 bie 6e=

fatpr afyte, aber ber Söinb toar 31t gut, fofort fing e8

tDieber an, bie feinen Kräuter mit forgfältiger 9luStoal(jl

3U freffen, toäfjrenb bie 3>ugenb it)re mutfjtoiHigen Scfjer3e

trieb, $Iöfclid) fam Unruhe hinein, SlfteS fufjr burd£)=

einanber, blidte gegen bie £oi§t gegenüber liegenbe SBanb,

beren dürfen bid)te§ ßatfe^entoerf bebet!te ; ein Stein lotterte

in bie üliefe.

£oi$l fieberte, bie 3äfjne fdfjlugen ifjm aufammen. Sfe^t

fam ein 23ocf — ober fottte eä am Cmbe gar ein aroeiter

Sßürfdjer fein? $ird(jtoeil}fonntag ift ein günftiger 2ag

311m SBilbem, man redjnet ni<$t barauf, ba8 ^agbperfonal

brausen 31t ftnben. SBaä t§at er bann? „«jpatt, ober i

fd^ie| r rufen, unb toenn er nidfjt fttüftanb, toirfUd^ fließen?

2luf einen *Dtenfd&en fließen toegen einer ©emfe? ftein,

baä ging bo<$ nidjt! 9iur toenn er ftdtj 3ur 2öef)r fefcte

gegen ifyt. S)er ftörfter Ijatte 3toar gefagt: „Vitt oiel

Umftänb' ma(3jen, ßoiäl, erft oorigeä 3af)r fjaben'S einen

Säger, einen ftottegen, tobtg'fdfjoffen, ber and) fo an guter

^erl toar unb geartet f)at a btel 3'fang; im Ärieg fragt

ma ja a net lang."

S)ie £atfd)en betoegten fid^ fdjon tljm gegenüber, ba§

SKubet unter iljm ttmrbe flüchtig. S)a erfd&tcn aud) ein

fetter $unft tote ein menfd&tid&eä 2tntli£ atoifd&en ben

£atfdf)en.

2)a$ £er3 ftanb Bot« ftitt, er Tjob bie Süd&fe nidfjt,
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fpannte fic nid)t einmal Unb bann — ein parier, fol)l=

fdjtoarfler ©em§botf trat auf bie ©djneib. £oi§l mufcte

ladjen über feine ©inbilbung.

@r fatj ntd)tg mebr um fi$ <tß ba§ &ljier, lehnte

bie SBüdjfe an ben 33ergftod, richtete fU mit einer pWfii^

über iljn gefommenen föulje auf bie sottige 23ruft bc§

Xfytxtä unb gab ffeucr.

S)er ©emSbocf fprang mit ben biet Käufen ^itgteid^ in

bie £öbe unb fcerfdjtoanb rüätoärti ftürjenb in bie ßatfdjen.

S)ann entftanb ein £eibenlärm, ba§ tRubel fprengte pfei*

fenb, eine SBolfe (Steine "unb Sanb abftofjenb, hinauf in

ba§ ©etoänb, im nädjften ©rabeu folterte unb rutfdjte

ba§ gefdjoffene SBtlb bergab.

Stotel toar aufgefprungen, ein totlbeä ßuftgefübl parfte

ifjn, er tooEte einen lauten 3ud)f<$ret auiftofeen, ba fiel

e8 il)m ein, bafj ba§ nidjt Sägerfitte fei; ber Säger öer*

meibet jeben unnützen ßärm, unb je^t toar er Säger, tote

jeber Slnbere.

£at er iljn benn toirllidj getroffen mit feinem erften

6djufj? — 3a toirllicf)! Sa unten atoifd^en ben toeifcen

©teinen lag er unb fdjlug mit ben Käufen.

ßeine ©efaljr mcT)r adjtenb, flog er nur fo Ijinab über

bie fteile 2Banb, über ben ©raben hinüber au bem ©e*

faöenen. SDie SBeforgnifj fam ifjm, toenn e§ am (Snbe bod§

(ein 23ort fei. — 9lber e§ toar toirllid) einer, ein Kapital*

bodt nodj 00311; eben toerenbete er.

2fefct t$at ßoiäl bod) einen 3ud)fdjrei, aller Sägcrfttte

oergeffenb, bafc ei toeitbin fcfjaflte. Unb er fottte fein Säger*

blut bauen! S)a Ijatte er ftdj fdjön getäufdjt. ©3 toar

itjm icjjt, als lönne er nimmer laffen baoon, um allei

0clb nid)t, ja nidjt einmal um bie Sflarei, unb toenn er

jefct gleidj in il)ren Ernten Ijätt' liegen fönnen unb fie

tüffen unb Ijer^en, er ffitit jetjt nid}t getankt.

„SBenu t baS früher g'tou&t l)ätt
J

," fagte er fid)
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felber, „i hätt'S ant (Sub' g'rab fo g'inad^t toie ber Xoni,

i fcerbenf'S ihm jetjt a nimmer, ba§ SBilbern."

2)ie ©chatten atneier btd)t über ihm freifenber, Idrmenber

Sergraben hechten über SBilb unb Säger. £odfj oben

tonte nodj immer ber (SemSpftff, lösten ftch Steine. S)ie

Sonne toerfchtoanb bereits fynttx ber aatfigen ©dtjneib, bie

Sdjatten froren langfam hetauf mit ihrer hetbftlicrjen

Äfihle, ein ernfteS, attmölig anfdjtoeflcnbeS föaufcfjen erhob

fidfj in bem blaufcfjtoaraen 2öipfeimeer unten. —
ßoiSl hatte ben ©cmSbotf glücflid) im SRucffatf unb ging

benfelben SBeg aurücf, ben er gefommen. @r artete nicht

ber ungewohnten ßaft in feiner ftreube, eS brängte iljn

nadj «Saufe aum gförfter. S)er hrirb klugen machen!

Unb bann auf bie Sßoft. 3e^t fing er getuifc feinen Streit

mehr an mit bem £om, baau toar er toiet au gut gelaunt,

unb SJtaret nutzte fyut' noch hören baöon.

Cben auf ber Schnett)' berfctjnaufte er ein toenig.

SDaS %l)al brannte jetjt 3U feinen Süfcen in intenfifcem

föoth, ba§ bon bem ftrahlenlofen feurigen S3aK auSftrömte,

ber fich, bou fchmalen, bunfelblauen, an ben föänbern gol*

ben gefäumten Söolfenftreifen burchaogen, hinter bie Käufer

unb ©arten be£ 2>orfe£ fenlte.

S)er Söinb trug aenin'ene £öne bis herauf; er bliefte

mit bem $erfyefttt) hinab, deutlich erfannte er bie $oft,

eS toar ihm, al8 bliefe er burd§ bie blifcenben genfter

unb fehe 2flam im 2lrme Xont'S ft<h fchtoingen. 60 ein

Sana bon fechS Stuuben in ber biefen fd£)tt)ülen Suft unter

ben erhüben Surften macht ein SJtäbel gana berrüeft;

baS rannte er aus Erfahrung. $er ganae Sßerftanb toirb

berbreht, berbampft in ber £tfce, unb SJtarei, ba§ toufjte

er, ^örte nicht auf, trenn fte einmal bann toar. Unb

toenn er ihr bann immer in bie Ofjren wisperte, bergafc

fie am @nbe gar, toaS fte am Vormittag gefagt hatte.

3e länger er hinunter blufte, befto mächtiger wuchs
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biefer ©cbanfc in tf)m. Auer) ber ©emäbocf tonnte tfjn

nidjt bafcon abbringen. 2)er 3tagbetfer war öerflogen.

„SBaä tä jefct, ba baä 9Jiec% tobt teT fprad& er bor

ftdj t)in, mit bem 33ergftotf bie ftarren Augen beä SBotfcä

berür)renb. „Unb bod& r)at'ä mi fo paät, ba& i brüber

Aftcä toergeffen TtjaB*. S5in bod& a rechter
sJ!arr nnb ber--

toetl — mad)' jc^t, madf £oi§l!"

9ftafd6 patfte er aufammen, unb fprang meljr als er

ging bergab, nidjt ben ©teig, auf bem er gefommen,

fonbern gerabe au§ über baS fteile ©erjäng, über Stent

unb SBuraeltoerf, er fpürte gar ntc^t meljr feine Saft.

63 bunfelie fdjon fiarf, als er bie erften Käufer

beS ©orfeS erreichte, auf ber Strafe t)errfd&te aber nod)

regeS £eben. Angeheiterte junge SSurfcrjen gingen &on

einem SöirtrjSrjauS in'S anbere, $ird)tueiljgäfte traten in

frörjlicfjfter Saune ben #eimtoeg an.

2>aS toar ein Triumph für SotSl, er toergafc barüber

feine fdfjlimmcn ©ebanfen. S)er ©emSbotf madjte Auf*

fetjen, man gratulirte tfjrn, ber 3?orftgeljilfe, ber itjm be*

gegnete, ttmrbe blaß bor 9teib.

„©d&au, fcrjau, ber ßoist! A *IJlorbSferl
,

glei am
erften Sag!" Hang eS in feine cntaütften ßrjren.

2)er görfter roar ntdjt au «£>aufe, roofjl an feinem

©tammtifd). SoiSl legte ben 23oä ab, bie 2ftufif auf ber

$oft lärmte fo frifdf), al§ Ijätten bie 3Jlufifanten eben erft

begonnen, unb baS Stampfen ber Surften rjerrietr) ben

größten @tfer.

„Sott i? ©oE i net?" ftellte er fi<% bie ftrage. „3tt

bem ©'toanb tooll »lut! ©'rab in beut ©'roanb, ba

brauet) i net a'lang a'reben. S)ie sIRarci iS ja fo nimmer

bort. 2)aS roSr' nod) fdjöner!"

©o ging er, roie er roar, faum bafj er fidj nat)m,

bie blutigen £änbe am Brunnen au reinigen.

„3 mbäjt' g'rab 'S ©'ftdit toom £oni fef)en, toemt
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er nti fo fiecht, g'hört hat er ia fc!jon längft bom ©amä»

Borf/' bamtt entfcljulbigte er feine unruhige (Hie.

ßr hatte richtig toermuthet, auf ber Sßoft toar fein

3[agbglücf fcfjon befannt; bie Sägerei ftonb einmal im

SJtittclpunft beS allgemeinen Sntereffeä.

„Wcfpclt , 2oÖl#
gratultr', baö tS toa§ für ben 2oni.

2öo benn, toia benn? fqfflß
1 !*

3,eber gönnte bem beliebten 35urfchcn fein (Slücf, fchon

toeil ftch bie gorftfeut' ärgern toürbcn über ben raffen

©rfolg bc3 neugebaefenen SägerS.

£ot$l fyoxte nnr halb, fein 2luge fudjte sJJcarei. Sie

toar nicht unter ben Xan^enben, nicht in ber SBauernftube.

„3dj hab'3 ja g'toufct, toaä tljät'ä benn auch ba!"

fagte er fich, im Stillen froljlocfenb. S)odf) auch ber ©rieä=

berger toar nirgenbS au erbltcfcn, baä beunruhigte ihn,

unb toegen bem toar er ia eigentlich hcrSef°mmen -

©üblich fam ihm ein Söurfche 3u ^ilfe. „Siuhft 'S

Wtaxtir fragte er ihn. „Ö'rab t8 fte fort."

„@'rab erft?" fragte betroffen 2ot8l. „Unb — " er

befann fich noch 3ur rechten '$nt unb behielt bic ^toeitc

ftrage nach bem £ont, bie ihm auf ber Sippe fchtoebte,

für fich. ®3 flaB ia tfvti SBirthfchaftcn, bic biefer

an einem folchen Sag getoifc nicht auslieft.

„$>u fannft noch Ictd&t einholen, noch feine fünf

Minuten i£ fort/' fuhr ber Sßurfche fort.

£oisl befann fich ™ä)t länger, er mufcte fie heut noch

fprechen, fie fragen, toarum fie fo lange geblieben; freilich,

fie tankte halt gern! £f)nt gtoetfel ging fie ben nächften

SBeg auf ben Strofcuerljof. (Sin fchmaler Sufcftcig toanb

fich bal)in ab\tit% öon ber ©orfftrafje, bem $3ergbach ent*

lang atoifcfjcn Sßetben unb «jpafelnufjftauben.

S)er Gimmel hatte fich überwogen, ein toarmer 2Beft=

toinb toühlte im rafchclnben £aub. (£§ toar finfter, nur

hier unb ba lief ein ßichtftreif au§ einem ©ehöft über
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bie fdjtoaqcn Söiefcn. 9luf ber auberen (Seite be8 #ad)e»

bctücgtc fid) ettoa§, bie fdfjtoadjcn Ilmriffe einer ©cftalt

traten au§ bem $unfcl; e§ ftang tuie toeiuerltd^eg ©d§(uc§=

3en, bann toieber fjlüftcrtüorte.

@r fjielt in feinem Saufe inne unb §ord^te.

„Slnberl, i bitt' S)t!" tfang e§ toeief) herüber; bann

toerfdjtoanb 3ltte§ im SDunfel. Sag ftafdjeln beg toinb=

betoegten £aubeä madjte ba§ übrige un^örbar.

fiotel lachte. „Sfefct Ijätt' i mi balb fd&ön blamirt,"

badete er, bann lief er erft redjt. &d)on leuchtete ein

ßidfjt öom Stroijnerljof Ijerab Don ber «&öf)C ba l)örte er

ein knarren, er täufdjte pd& ntdjt, einige fjunbert 6d)ritte

nodj, bann fam er aum Saun be§ «£>ofe§, ber tourbe eben

geöffnet unb gefdjloffen, er fannte genau ben Xon. —
ÜJlarei toar'3, fein gtoeifel!

2lKe§ toar toergeffen, fein ©roll über fte, über ifjr

langes SJertoeilen beim £anae, fein 9Jli&trauen, fein 5üvd&=

ten. ßr wollte i^r leine SBortoürfe mad&en, fidj langfam

Ijeranfdjleicfjen unb fie in feine Sinne fdjUefcen.

SDem rafd&elnben ßaube auätoeidjenb, an bie 23üfdje ficJj

brüäenb, fdjjlidj er fcor. 2)a8 toar bodj nod) eine anbeve

Sßürf cf) toie Ijeute
s
Jiaif)mittag, fo fdjlug ifjm baä £>era bodj nidjt.

%od) toaS toar ba§?

@r blieb Vorgebeugt in feiner fd)leid)enben Stellung,

©ie $atte gerabe gefprodjen — ober Ijatte er ftdj geirrt?

„Sa& miP 2)eutlid> $örte er bie Söorte trofc beS ftau*

fd)cn3 beä 33ad)e§. @3 ftang tote eine Slbtoefjr. @r eilte

t?ortoärt§, nur einen Sdjritt, ba tourbe ein unterbrüdte»

Äidjern laut unb toieber fnarrte bie Xljüre.

„Wa, nadjljer geljt'ä fo a," rief eine Stimme, bie

ßoiäl erbeben madfjte, unb er faf; beutlid) eine ©eftalt

über ben 3<mn fpringen.

„33ift S)u a OTtoalt^ätiger!" flüfterte e* toieber. „2Ba3

foE i benn mit S)ir anfangen?"
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£ot§t ftiirmtc bor gegen ben Qaun, e* Sollte rufen,

fluten. Die Stimme fcerfagte ttjm. Da§ ©atter tear

!jalb offen, btd)t toor iljm im Dunfel fjörie er je^t bie

stimmen.

„Du ^aft mi net toerftanben, Sttarei, i fann Ijatt net

fo luel umfdjnetben unb b' Slugen terbrefjen, aber
—"

<B tear Xoni'ä Stimme, fie tfang jefct fo teeidj, fo

einfdjmeidjelnb unb öerlor ftd) in unbeftimmteg ©eflüftcr.

„£af$ mt # i bitt
r

Dt," ertoieberte be§ 9Jläbd}en in

einem £one, ber teenig eruften SBiberftanb &errietfj.

£oni'3 jeljt ftdj entfernenbe Stimme tear nic^t meljr

•$u öerfte^en. Die Reiben gingen bem |>aufe au.

ßoiöt lehnte am 3ft"n unb ballte bie gäufte in oljn*

mädjtiger Söutf), bann griff er nadj bem Binder in ber

£afdje unb eilte naefj — er tljat nur teeuige Schritte,

bann blieb er fteljen unb ftedte iljn teieber ein.

„9ta, fo net, ba§ teär' ja a Sttorb. 51 DueH, ba§ iä

a öana g'redjte ©ad/, unb ber babon fommt, friegt 'g

SJtäbel, fo tjat'ä g'fagt. — SBenn idj fie bann no mag,

bie SKrtt', bie falfcfc
!"

(£r toollte fdjon aurüdgeljen, er ^atte genug gehört,

ba traten bie beiben ©eftalten in ben fdjmalen ßidjtfegel,

ber au£ bem genfter be§ |jofe§ fiel. Wit SlHgetealt 30g

e3 ifjn hinauf, Sdjrilt für Schritt, bi§ er bor bem $au?e

ftanb. 2U§ er hinter einem £)olaftofj t)erb;r burdf) ba§

erleuchtete genfier in bie Stube bUrfte, trat eben ber

£oni ein, fjütter ifjm 9ftarei, ftd) fd)eu an bie Söanb

brüdenb.

Der 9llte fuljr iäfj auf ton ber £fenbanf.

„Da fdjau, Strofcnerbauer, tea§ i ^eut' bon Dir teilt/'

begann ber £oni; er tear fid^tlid^ augetrunfen.

„#e, toaä teiÜft?" fragte biefer mürrifd) aurüd.

„9la, teaS iß benn öon Dil a'teotten, als Sei' Softer

'S 9Jtarei? SBetß fd)on, baft i Dir net red)t fomm\ aber

1892. L 8
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Bei bie Umjfönb' — toenn i a uon ber (Sonnfetten bin —
g'rab 'rauä — i Bin a g'ftanbener Sauer, IjaV an frönen

«jpof unb Bin Beffer, mein t, als a Sager."

klaret trat, bon einem VÜ>!?ttd)en @ntfdjtuffe Befeett,

3toifcr)en ttnt unb ben Sater.

„3f IjaB' itjm fein föedjt geBen, Sater, fo Treben,

öcrotß net!" SDann toerBarg fie tfjr 9Intti§ fdErtudfoenb

hinter ber Sdjürae.

„Safc 2)i net irr' madjen, Sater ," fu^r %oni fort,

/> i$ ifjr net ernft, fie finb't ftd) felBer nimmer

$er ßoisl 5aW ^att a Bi§l berbraft, fennft ja b'SMBer*

leutM ©eine ©ad)' ift'S jefct, a ridjtig'ä SBort a'reben -
alfo reb'."

2)er Sauer Ijatte fid) toteber gefegt, jeber Slerger fufjr

iljm in baä Iranfe Sein, berbroffen ttriegte er ben £Ber*

förper fjin unb I;er, ben Slitf au Soben geheftet.

„2Ba§ lümmern mi eure ©djnaren," f)u6 er bann an,

ben franfen £Ju§ fjaltenb. „ßafjt mir mei' s
Ji

l

u^ bamit.

$ommft baljer in ber Ükdjt, IjüBfd) antrunfen unb fattft

mit ber 5tr)ür tn
?

§ |jau£, unb bie fte^t baneBen unb tjeult.

$a§ ttäY mir a recr^S SlnfjaÜen um a 50labt! 2Ba§

Sauer, toa§ 3fager, t gönn'3 foan toon enf Stooa ttet,

mei 9Jlarei, aBer ioenn'ä amat net anberö fein fann —
ba§ i3 ja rid&ti : a Sauer unb a Säger t§ tocit uon ananb —
bann fommft nüchtern, am Sag. Serftanben? Unb

Bringft mirt 3Jlabet — aBer net IjeuTenb — unb fagft,

toit fjaBen uns fcerftauben, toaS moanft bap, ©trojjner»

Bauer! ^adjfjer reb' i t>teHcicf)t — für tjeut' Xa^t mir

met 9iufj\ toennft gut fahren toiHjl mit mir. ©ricSBerger,

VW S>t ©ott."

@r ftanb auf unb brängte ifnt förmlich aur £f)üre

fjinau§.

£oni $ielt eä für geraden, ft<$ au brüefen, er reifte

bem ^läbdjen noc§ bie «£>anb, fie ergriff fie mdjt unb
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toenbete ftd(j, bie ©djürae nodj immer fcor ben Slugen,

ab. £oni ging bid§t an bem |>ol3ftof5 fcorbei, hinter bcm

ßoiäl ßanb, ber SltteS aüternb öor (Srregung mit an*

gehört ^atte.

$aum toar ber $8urf<$e branden, fiel Sftarei fd^tud^

3enb fcor bem SJater auf bie $nie, iljr $aupt an feine

23ruft leljnenb.

„$atcr," fagte fie, „i bin rec&t fd&led^t, i f)ab' mi

gana Verloren, l)ttf mir, ober i toerb' redfjt unglütflidj."

£>er Sllte toergafc feinen Sdfjmera, feinen Slerger, er

falj je^t nur fein arme§ $inb, baä er bodj gern Ijatte.

6r ergriff iljren $opf mit beiben £>änben unb Ijob ifjn

auf, baß fie il)m gerabe in'3 ©efid)t fal), ba§ jetft einen

l)eralid)en 9htsbvud getoann. „9)tarei, je^t fag' i felber,

l^h-atf)', baß b' net auf falfdje SBeg' fommft. äBeldjen

magft, mir i§ a Sfebcr gleich, aber atoei, fdjau, ba§ ig

um ein' 5'öiel. 3 ^ab mit'n $o£f g'träblt — bie $Rutter

tuar a gute SSauerntocfyter — glüdli toar i g'rab bamit

net, i müßt' lügen
; M)F 3)u mit bem £eraen, trietfetdjt

geljt'S beffer."

Sin ©erumpel tuurbe laut, biü)t fcor bem Senfier.

*Dtarei futjr erfdjredt auf unb eilte $inau§. ©in Xt)eil

beä <£>ol3ftoße3 toar eingefallen.

„©'hnfc Ijat ber £oni g'l)ord)t," backte fie. „9Jtir a

ret^t, nadjfjer toirb er |idfj fd)on auäfennen, tuen bie SBaljl

trifft, toenn i bcm Söater folg'."

Heber bie 2(nl)ü!)e l)inab fdjritt Soi§l burd& bie bunfle

flad&t.

„3toei, ba§ i§ um ein tft>i&,
M

murmelte er. „Sfedjt

Ijaft, SUter, unb b' 3Bal)l ig au f)art, b'rum muß man'S

leidfjter madjen bem armen *Dkbel, toie bie «&errtf($en.

äöenn'8 $mti mit einer fjaben, ^alten'S a S)ueH, ber ba=

bon tommt, friegt '3 äJtabel!"
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CHn feiner toarmer 9tcgeu fiel, ein ftavter bitterer

(Serudj ftieg auf bon bem burdjnäfiteu bürren Saub, ben

abgeworbenen Kräutern unb SBlumen. ©er Sluberl flüfterte

nod) immer neben bem SSacfje mit feinem Sd&afj, fcon ber

*ßoft herüber tönte fdjritf eine Klarinette , ba§ ©eftampf

unb ©ejofjl ber ^an^enben. 2lm „SBreitfopf", ber fiefj in

feinen fdjtoaraen Ilmriffen bro^enb au§ ber jyinfternij*

Ijob, fdjrie ein #irfd& in regelmäßigen Stuifdjenräumen.

3.

9tlg ßoi§l am anbern £age bem gförfter 33ericf)t er»

ftattete über feinen erften glücklichen Üfetriergang, brütfte

ifyn berfetbe feine Qfreube barüber au§, baß er fid) beffer

anlaffe, alä er fetbft fcermutljet. Darauf gab er Aufträge,

toeldje ifyn bie gan^e SBodje Vollauf au tljuu gaben. Der

gürft ttmrbc in ben nädjften SBocfjen aur 3agb ertoartet,

ba imsften bie Steige auSgebeffert Reiben, bie Stäube

ret»ibtrt, unb bor 2Wem bie triebe, tocXd^e gemad)t iuerben

füllten, genau auäftubirttoerben, bamit feine geiler borfielen.

„Der Surft tuirb mid) fragen nadfj Dir; fdjau, baß

xä) Ujm eine gute Sluttoort geben faun," fagte ber görfter.

3n £oi§l regte fiel) ber Stola, er öevfprad; fein $Rög*

lidjfteä au leiften. Slngeftrengte £f)ätigfeit fd)ien ifjm

aud) ba£ befte bittet, um ben Kummer au übernrinben,

ber an ifjm nagte.

Der Sörfter rief iljn uodj einmal aurüd, al§ er bic

Äanalct fd)on toerlaffen l)atte.

w2Ba3 i S>« nod) fagen tooKt', gotSt," begann er

aögernb, „i ljab' g'l)ört, Du fjaft'g mit ber Stroijner*

bauer klaret. ßaf$ bod§ bie Dummheit, ba§ iä fein

9JIabel für Dic§, 'S fann ja bodfj niy b'rauS tuerben, ba

ift ber Sllte g'rab ber fted^te. £at benn net auef) ber

©rieS&erfter, ber £ump, mit bem SJiabel totöV
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£oi§l tourbe fcuerrotlj. „3a — fdjon, aber
—

"

Der görfter lachte. „Slfrer i bin itjr ber fiebere,

ttrillft fagen! Wo ja, ba fönnt' icf) einen £ag long pre-

bigen unb 'S toär' bodj umfonft!"

Dann madjte er plöijlid) ein fefjr einfiel ©efi$t unb

fließ mädfjtige XabaUtoolten au§ bem 2ttaferfopf. „Der

2ont ift ein £auptluinp, baä toeißt, £oi§l, ba fönntet

xf)x leid)t aufammentreffen braußen
;

idj fjoff' toentgftenä,

baß bem $crl ba§ ©anbtoerl einmal g'legt toirb. tfennft

benn bie Storfdjriften über bie ©adf)'? 9tur in ber Wotlj*

tnc^r barf ber Säger oon ber (Edjußmaffe ©ebrauefj machen,

b. I). auf Deutfd), nur toenn ber Slnbere auffahrt mit

ber »üd&S, ^aft Du'ä Ked)t, au fd)tc§cn. 3ft ber Kump

fünfer hrie Du, ifi'S Dein Schoben; fließt Du bem

Gumpen nad), toenn er baoonläuft, unb fifct ber ©dfjuß

Ijinten, fannft tocgen 9Jiorb3 bemrtljeilt toerben. Stößt

Du i()n laufen, unb paßt Dtdj ber $erl trgenbtoo ab

unb fliegt Did) an, ift'ä Dein $ed). (£3 ift fdjon fo

eing'ridjt, baß ben Jerxen SBilberen net föaxt g'fdjiedjt,

unb unfer (Siner ift ^aXt bann im Dienft g'fallen!"

©er Sförfter Ijatte jejjt einen brennenb rotten Äopf,

bie Üabafätoolfen flogen ftoßtueife gegen bie Derfe, offen=

bar fod)te in ifjm felbft ber alte $mß.

$lö^lid& fiel Hjm ein, baß fidj für tljn, alz Beamten,

eine berartige ftrittf be§ ©efetjeä bem 33urfd;cn gegenüber

nidfjt paffe. „Dod) ba§ gel)t Didfj Me3 nir an/' fu^r

er ärgerlidj über fid) felbft fort, ,,©ar nij! Die $or*

fünften fennft Du jetjt unb barnadj geljft Du cor. 3dj

fag' Dir ba§ $ffc8 toegen bem £oni. Du l)aft
J

n am
(Etridj, natürlid), ba fönnt'3 leidjt über bie &orjd)riften

fjinau^geljen , im «£>aß unb Qoxn fielet man allerfjanb,

tua§ gar net fo ift. 9iet baß Du eines 5£age§ baljer fommft

unb mir (Sadjeu oorfdjtoätjft, tuaä idj net l;öreu barf. 3c$

roerb' auf ben Gib oernommen in folgen gäflen, meiT
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Sir ba§! Sag idfj toegen Seiner feinen 9Jieineib fätoW,

totrb Sir ttar fein. Sfeijt b'f)üt ©ott unb SBatbmamtS

©efif, gotel!"

Ser fjörfter artete in feiner Grregung nidEjt auf bie

ouffoHettbe 231äffe be§ 3ä*ger§, 303 au§ bem IRcgat nebenan

ein Slftentjeft herauf unb toarf e§ auf ben liftfc, bafj eine

©taubtootfe aufflog.

Jb^ii ©ott, $aV i g'fagt!" UneberTjotte er, mit ber

ber £anb aotoinfenb, atB er Stotel nodf) immer bor ficfj

flehen faf).

Siefer toottte fidfjtlid) nodj eine Srrage fteßen, bod)

ber toieberfjolten energifcT}en Slufforberung leiftete er fd}toei=

genb golge. Sa3 toaren fürdjterltdje Söorte für tljn, bie

ber Sförfter fpradfj. Söarum badete er benn fo fdjledjt

bon ifjm, ba§ er ifjm einen sUtorb autraute au§ £afj?

©in Suett foftt'S toerben, gana nadfj ber SBorfdfjrift, bie

er iTjm auSeinanbcrgefeijt, 33ücf)3 gegen 33üdj3, toer auerft

fertig toirb. ©0 tjatte er e§ bie ganae 9kd)t bor fidfj

gefeljen, $atte ben ßnall gehört unb ben £oni ftür^en

fefym, \vk ben 6em§botf neulid). 2lber uatürücfj, jeijt

toufcte er'ö, e§ ntodjte augeljen, tote eä tooßte, 9ltte§ toürbe

fagen, er Ijätte ben SEoni umgebracht anä .gjafc, au8

@iferfud£)t, unb 3ulei$t fam er nodj bor'3 Seridjt a(3

^ftörber.

„yia, ba§ net," badete £oi§l bei ftd^, „toetl t tfjm irf|

fag'n tuerb', toa§ er net ftJrcn barf, unb er nur baS

fagen fann auf Gib, ioa§ i il)m rapportir'. Söte er ba§

'rauäbracijt Ijat, ber görfter — id) fjab'ätuofyC berftanbeu!"

2öäY3 benn aber nidfjt am gefdjeibteften, bem Softer

3U folgen betreffe ber SJlarei unb ba3 *DMbeI ein= für

allemal aufzugeben?

Ser ©ebanfe befdfjäftigte tfjn jetjt ernftlicfj, toie er bem

Üfebier auging.

„Gr $at gana recfjt, toir paffen net für einanber, fic
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toivb aüetucit b\£ofen angaben uub bann — foaS Seicht-

fertig'3 ftccft in ihr. £ab'3 ja erfaljr'n. 3n ber ftrüfje

mir ihre Sieb' g'ftefjen, auf bic !Rad^t mit bem SEoni heim*

gehen; tuenn'S auch net ihr Crnft toar, aber '3 iS bodj

ftarf. Sann ber 2llte! ©te bem Xoni einfach lajfen,

ttär'3 befte. @r paßt toirflich net fdjlecljt au ihr, bann

ttäx' bie ganje 3}ummfjeit au§, e§ Brauset fein ®uett

nimmer, fein «£)af$, fein' ^erbädjtigung, toenn toa§ paffirt.

2)er £oni fror' ein Söilberer für mi, tote jeber Slnbere,

gegen ben i meine Sßflid&t tf)u\ toeiter ntr."

£>er ©tbanfe feftigte fich immer mehr in ihm.

Slm ÜJlitttoodö nicht auf bie X$ovnatm au fommen

au bem berabrebeten ©tellbichein, toar fein fefter @nt»

fcf)luf$.

2)a§ SBefic^ttgen ber Steige unb ©täube für bie dürften*

jagb fcefdjäfttgtc ifyx in einem bon ber 5llr}ornalm toeit

entlegenen 9iebiertr)eil. @r Verrichtete feine Arbeit mit

ber größten ©etoiffenljaftigfeit. £>ie dächte braute er in

ber Sßtnterftube bei feinen früheren $amerabeu, ben ^0X3=

fnecrjten, 3U. @r tüar in ber Beften ßaune, ließ aber boer)

ihnen gegenüber baä ©efüfjl feiner neuen Söürbe ettoaS

burchblicfen, toaä alä felbftberftänblteh unb berechtigt fyn=

genommen tmirbe. @r gehörte jeijt 3"* görfierei, bie

fjfürftenfronc auf bem fragen, bie filbernen knöpfe mit

bem SBappen auf ber grünen SBefte Verfehlten nicht thte

SBirfung; er toar einmal „a STtoappelter", mit bem man
nicht umfpringen fouute, tüte mit ©euteggleichen. 9Jcan

erlaubte fich ba^er auch feine 9ln[ptelungen auf fein aE=

gemein befannte§ S3er^ältut§ au 9Jtaret, unb aU (Huer

bie Vorlaute SBemerfung machte: „23enn i S)u tuctr\ ben

Sotii nahm' t auf'3 $orn!" ba brannte er in lichter»

lohem 3otn.

„3eben nehm' i auf'3 ßorn, ber a £ump i§, ben Xoni

net mehr, alä en Zubern, ba§ ift meine 2lmt§pflicht,"
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faßte er toürbebott; „uon ber ihr feinen begriff nidjt

habt."

tiefer £on flößte föefpeft ein, man gab fid§ alle

!Dlüf;e, ihn 31t befättftigen unb überliefe bem „£>errn $rent*

ner" ben beften $lafc im Säger, inbem man ihm ba3 «£>eu

auffdjüttelte unb ein blaufarrirteä Riffen ^ur Verfügung

fteHte, ba§ fonft nur ber Surftet* bermenbeu burfte. —
Sludfj ber SDienätag Berging, ohne baß £oi§l feinen

(Sntfdjluß toanfen füllte; er ergöjjte flcr) an bem 9lerger,

ben $larei fjoben toürbc, toenn fte bergebli<3j auf ihn

toartetc. „2>a3 g'fd)iel)t ihr grab' redjt, ber Unbeftänbigen,

fte foll nur fei/n, baß eä auch Männer gibt, bie fid& net

am Sßarrenfeil rumführ'n laffen/' badete er.

2ll§ er fidj am ^flitttoodj Don feinem £eulager erhob,

fant e§ ihm aber boefj bor, aU Ijabt er bie gan^e 3^it

über nid)t3 gethan, als auf ben heutigen Sag gekartet.

£>b fte fid^ auch toirfüdj ärgerte, toenn er nid)t fäme?

Cber am ©nb' gar freute, baß er felber gefdjeibt ge-

worben toar unb fte SHtthe hatte bor ihm?

SBeun man ba§ 2lIIeö fo beobad)ten fönnte? 2)a§

tonnte man ja Don ber <5chneib' au§, too neulich bie

•jpirfcfje gefäntpft Ratten. Wd bem Sßerfpcftib fafj er in-

mitten in bie (Beer Ijinein. 2)a toar ja feine ®cfaljr

babei.

9lad)bem er atoei Sage in biefem ©ebirgäftoef fid) auf-

gehalten, toar e§ ohnehin an ber 3cit, ^ud; brüben bei

ber Slljovnalm fidf) umgehen, ob 2Mcä in Orbnung fei.

2)ie Sötlberer fonnten letd)t erfahren, baß er l)ier be*

fdjäftigt unb bie anbere (Seite be3 ©cbirg§ftotfe§ ohne

(Schüfe fei. mm hätte ihn empfinblidjer gehäuft, att

toenn man in ber erften Söodje feinet 2)ienfte3 iljm einen

gefdjefjencn Söilbbiebftahl hätte nathtoeifen fünneu, fei e§,

baß man einen berbädjtigen Sd&uß bernahm, ober bem

Skilaufe frtfdjen äöilbeä auf bie (Spur fam; er toar über*
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fleugt, bafc e§ uidjt an Leibern fehlen tuürbe, bic ihm mit

Vergnügen einen foldjen Streich fpiclcn tuürben.

Sein (Sefdjäft I)ier fear beenbet, bie 3>agb auf ba§

$ünftUd)fte Vorbereitet, fo fjiett iljn nidjt nur nid)t§ ab,

fonbcrn e3 toar fogar feine $füdjt, tote er fich einrebcte,

fid) in ba§ 9koier <ju begeben, in toeldjem bie 21hornalm lag.

S)ie Sonne ftanb im 9Jtittag, als er bie Sdjneib er=

teilte, bem $Ia^e gerabe gegenüber, an tocld;em er oorige

2Bodje bem £irfd)fampf flugefeTjcn Ijatte. 3nnfd)en bcn

Sd)inbcln ber 9lt)ornalm brang ber ftaudj in feineu

SBölfdjen fytauä. S)ie Staftthüre ftanb offen, baä ©e=

räufd) beS tfchrenä unb $u{pn3 toar beuttid) ^örbar.

SJtarei reinigte ben Stall.

@r 30g fein ^erfpeftiu fjerauä unb ridjtete eö auf bie

£l)üre. 3)a erfchien fie. S)ic gebräunten kirnte führten

emfig ben 23efen, bie nadten güfje, toelche ber aufgefeilte

Sftoä freiließ, leuchteten im Sonnenfdjein. Se^t fe^te fie

au£% trat ^erauS in'3 fjrcie unb fafj fid) nach allen Seiten

um, befonberS ocn Steig, ben er neulich gefoinmen, beob=

achtete fie gefpannt. $ein 3ümH fie erwartete ihn.

£oiöl ^atte ein toobligeä, fdjabenfreubigeä @efül)l. Sie

uuterbrad) bie Arbeit immer häufiger, e§ fam ihm bor,

als präge fid) in ihren SBetocgungen eine getoiffe 21cngft=

lichfeit auS, ja er glaubte ihre 23ruft fich mit einem tiefen

Seufzer heben 3U fehen. <5t tonnte ba3 ®(aä nicht mehr

com 9luge laffcn.

S)a§ Räbchen berfdjtoanb eine Söeile, auch oa§ ®e=

räufch ber Arbeit oerftummte, bann fam fie mit einer

bampfenben Sd)üffel, ihrem sJJtittagmah(e, tyxauä unb

fctjte fich öuf bie 23an! Vor bie «(Mitte.

Sie befreuaigte fich, fpradj ftumm ba£ altgewohnte

©ebet, bann griff fie 311m Söffet. SDodj fie ^atte ihn noch

nicht jtoeimal jum *Diunbe geführt, ba fprang fie auf unb

Ijordjte.
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2oM fjatte burd) eine un^orfid^ttQe fficltJegung einen

Keinen ©tein at>öcfto§en. ©efpannte ßrtoartung lag auf

Ujrem «nttifc, bahn fefcte pe pdj toieber, fidjtlid) ent-

taufet, toarf ben Söffet ärgerlidj toeg, fdjob bie ©Rüffel

tücg unb ftütjte ben $opf in bie $anb.

£oi3t lachte befriebigt oor ftdj tjin. S)a§ mar ein

genußreidjer 5lnblid für Hm; pe ertoartete ifm, fein

Stoeifet, fie grämte fidj, baß er nid)t fant. SBürbe ftc

bieg tlmn, toenn e§ it;r mit bem £oni ernft toäre? <Sr=

kartete fic ifjn nur, um tfjm au fagen, baß eS aul fei

3toifd)en iljnen? — Unb jeijt totste fie mit ber ©d)ür3e

über bie Slugen, fie tt»etnte — fie müßte fidj ja freuen

über fein Ausbleiben, toenn e§ fo märe, toie er gebaut.

3b,m fetbft mürben bie SJugen naß. (Sr glaubte in ifjrer

©eele au lefeu — fie tueinte au§ s
JJeue über iljre £eidjt=

fertigfeit, fte ba^te be§ UnreäjteS, ba§ fie if)m angetan

Vorigen Sonntag mit iljrem nädjtlidjen Heimgang. Unb

toie fletnltd^, toie toertljtoä erfdjien ifjm jeljt feine 3äger=

lufi, fein Slmttftolfc toie leidet toog ba§ Sllleä jetjt gegen

ba§ toeinenbe, ifjm fid) entgegenfeljnenbe $täbd)en ba unten!

©d}on tooHte er aufbringen unb tT^r 3urufen, ba be*

fann er fidj eine§ Slnberen.

„% bist a Straf muß fein, fte fott nur audj a biß!

lernen, toie'3 tljuat, ba3 £>eimtoetj. ©ie bleibt ja über

9tadjt auf ber 9Wm, unb toenn ber 2lbenb fommt, bie

9ladjt, i§ oiel fdjöner ptaufdjeu, ba geljt'S «jpera biet metjr

auf, aU mitten im ©onnenfdjein. 9lodj an Keinen $iirfdj=

gang — unb bann erlös i bie arme £aut."

©o fagte er fidj ooE innerer ©eligfett, feines enb*

giltigen ©iegeS geroiß.

^Dlarci faß nodj immer in Öebanfen tarieren, fte fdjien

bie Arbeit gana targeffen au f)aben. £oiSl mußte fidj

aße ©etoalt anttjun, fidj öon biefem 2lnblid au trennen,

in feinem meinen ©emütfj toar aller ©voll erlogen, aber
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eben barin erblidte er feine (Bdjtoä'cbe, bie t^m bei OTarei

ftetS gcfc^abet, er tüottte ifjr ben 9ftann aeigen.

SJorfidjttg fcerfdfjtuanb er hinter ber ©djneib. ©ing

er auf bem toeiter unterhalb füTjreuben Sägerfteig burdj

baö ©etoänb, fdjön langfam um ben Sllmlejfel $erum, fo

(am er gerabe red^t bor JDunfeltuerben auf ben 28eg hin-

aus, ben er getoöbnlidj etnfdjlug, toenn er bie ©eltebte

befudjte. „9Jtan fann ja ben ©emfen'etn biet aufdjaucn,

bannt bte Seit beffer 'rumgebt," badjte er. Um,
8 ©djiefien

toar ed üjm jefct nid)t au tfjun, ermatte feine flflorb*

gebanfen, 5ltteS foEte leben unb fidj freuen mit ibm.

3)ie ©onne entfenbete fommerlidj ^ei^e Straelen, fein

£üftd)en regte fi<$, bie grofcen geaadtcn ^Hornblätter

flatterten geräufcf)lo3 au SBoben, toon ber SBergftrafce herauf

famen bte £öne eiltet $oftborne3, ba§ SrttHen eineä

Sftinbeä, ba§ $aufd)en unb Söefcen einer ©ägmüble.

fioiäl füllte fld& fo lebenäfrifdj, e§ ttmr ibm, aß jiefc

ba3 ftrübjabr ein in bie 23erge, ein unbetou&teä Sefityt

beg SDanfeS für fein ©lücf ftimmte ifyt faft anbftdjtig.

2luf bem großen „ßabner", ber ftdj mit feinen fein»

gefptijten überl)ängenben ©raSbüfdjeln toeit binaufaog in

bie Stctntoänbe, äste ein ftarfeS 9iubel Öcmfeti, auä bem

fallen ©elb auäten l)ie unb ba frifdje triebe, toeld&e bie

nafdjbaften Spiere forgfältig auSfudjten. 5Da lie& ftdj

gut aufbauen unb über $tllc§ nadjbenfcu, toa§ er üjr

fagen tooflte beute Slfcenb.

w3 bab' Sittel g'bört, toaä S)u mit bem £oni g'fprodjen

Ijaft beim «jpeimgeben! Stritt für ©ebritt bin i eudj

uadjg'fd)li($en , über'n 3^ iä er Sir nadjg'fprungen.

aber oBwcif'n $&tfft'n folTn, ben ffredjen. D, S)u fannft

fdjon, toenn S)u ttuttft, aber 2>u baft ib 1« bod& gern

augebört. @r bat audj gana anberS g'fprod)en, tüte fonft,

toiel fanfter, unb g'läftert bat er auf mi, unb 5Du $afi

mi net tocrtljeibigt, unb bann ^aft 'n mitgenommen aum
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SSater, too er ang'fjalten fjat um 5£>i. 3f tjätt' auffd)reien

mögen fcor £eib', i Ijab* ifnn nadjmottett, aber t Ijab' mi

a'rudg'fjalten unb bin eudj ftab natfjg'fdjltdjen bis bor'S

genfter. 3 Sitte» (fttet, SltteS g'fefjn, toia'8 b'fämpft

f)aft mit S)ir, tote S5u t)or Stein' $ater niebcvg'fatten btft,

unb tüte bann ber Sitte g'fagt f)at, tt)öf)r 2)u mit 'n

«£>eraeu, tiieXIeic^t gefjt'S beffer. 2)a t)ab' i aufgejault

für mi ganj ftab, toctCS mir flar, ba& S)u nur mi tuätjlcn

toirft, foan Ruberen. SDann bin i babon unb ben guten

Üiebanfen fjabcu ttueber anbere jd^toarße fcertrteb'n. @r

toirb immer toteber fommen, ber Xoni, Jjab' idj bad)t',

unb nie toirb a gfrieb' toerben, bis — bis — Slber baS

ift jetjt Sittel nimmer nötfjig, jefct g'f)örft mir auf eitrig,

unb atteS Slnbere toar nur a böfer £raum."

©o loottte er fpredjen unb feinen Slrm um iljren 9kden

legen unb iljr bie naffen äugen füffen.

@r legte fidj aurütf unter bie berblüljten Sllmenrofeu,

er ftarrtc auf bie über tljm bat)inaie^enben fcf)iteett>et&en,

leudjtenben Söolfen im Himmelsblau; eS war ifnn, als

fdjttrimme er mit in ber unenbtidjen Söölbung, fammt bem

fjelfeu, auf bem er lag. (Sine too^Iige ©d)läfrtgfeit über-

mannte ifju.

5118 er bie Slugen auffcfjtug, toaren bie ^te^eitben

Söotfen blutig rotfj, unb auf bem ©ebtrgSfamme aitterte

bie Icfcte Slbenbgtutlj. Unter ifjm aogm fdjon bie ©Ratten

herauf, er mußte lauge gefd&Iafcn Ijaben. Sie (Semfen

ästen nod) immer öor ifyn auf bem „ßafjner", eine ®atS

toedjfelte fdjeraenbe ©töfje mit ifjrem Rify, berührte cS

liebfofenb mit tyreut Sauf. 2>aS madjte ü)n lachen, er

aögerte nedj mit bem gortgeljcn.

„SBenn'S 'S
sJJlarei amal fo an graben fytt unb mit

ifjm umeinanber fdjerat fcor'm £)auS," badjte er. (Sr

madjte ftd) ein getreues S3ilb. (5S ttxtr Slbenb tüte ieljt,

er fa& bor beut ©troljncrfjof neben bem Sllten unb raudjte
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feine pfeife, in ber 3Biefe bor iljm auf einem ^eufjaufen

lag *Dlarei, fein SBeib, unb Balgte ftd^ mit einem Heinen

^finbe. @S jeirte an ttjren fdjtuarjen btäen Söpfen unb

ttarf ifjr #eu tu baS ©eftdjt; eS toar ein ©efd^ret unb

GJetädjter, felbft ber 9llte lad)te mit, unb baS £eu buftete

fo pari.

(5in fdritter «Pfiff ftörte feine fd&affenbe ^^antafie;

eben bie ßifcgaiS, toeldje mit ifpren Sungen fdjerate, ftie&

tljn auS. SaS Spiel toar aus, ängftlidj laufcfyenb ftredte

fte bcn Jlopf bor unb machte einige Sprünge auftoärtS;

baS ßitj blieb if)r bid)t am ßeib. 3fefct tourbe bie ganje

Schaar lebenbig, fpraug unb pfiff burdjeiuanber. Sie

Unrufje toar gan3 anberer 9lrt, als bamalS, als ber 33ocf

fjcrcinftieg, ben er fdfoji; bie toax meljr baS Seiten ber

Ueberrafdjung, als toie jefet, ber Slngft bor einem naljen*

ben geinbe.

UtttoüHürttdjj naljm er bie Südjfe bon ber Sdjulter

unb brüdte ftdj hinter bie ßatfdje. Steine gingen ab,

bann toarb eS ttrieber gan$ ftill. Sßlöjjlidj bemannt er

beutlidj ein metallenes 9luffd)lagen, eS fonnte nur bon

ben Nägeln eines SdjuljeS ober ber Spifce eines SSerg»

ftocfeS Ijerrüfjren. fjroft riefelte ifyn burdj bie ©lieber;

baS toar fein SBilb, fonbern ein 9Jtenfdj! Sollte fiel) ein

Sfrembcr berftiegen ^aben? Seljr untoaljrfdjeinlidj in

biefer 3aljreS3eit. Sidjerlidj toar eS eiu SBtlberer.

@r padte baS ©etoeljr fefter, rebete ftdj @ntfd)loffen*

Ijett ein unb rief ftdj bie SJorfdjriftcn beS SförfterS tn'S

(Sebädjtnifj. 2)abei mufete er an £oni beulen. Sßenn er

eS toäre? @r füllte iefet leinen £af$ gegen ifjn, er toürbe

ifjn anrufen, ia, baS mufcte er — unb toenn er auffuhr

gegen ifjn mit ber SBüdjfe —
(£r füljlte falten Sdjtoeifc auf ber Stirne, 2Iber er

l)atte feine Seit meljr, toeiter au benfen. (Sin *Dtann

liefe ftd) auf ber anbeten Seite beS „Saljuer" borfidjtig
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. atoifc^en atoet SB&nben Ijcrab, ein furaeä &c\vtf)x unter bem

Slrme.

5Der ®rte§bergcr! @r erfamite ifjn fofort, aber er

rief nid)t, er f)ob ba§ ©etoefjr nidjt, er blidte ifyn nur

ftarr an, oljne ettoa§ beulen 3U fönnen.

SDer SBUberer blieb mitten in ber Spinne fielen unb

fpäljtc, auf eine borftefjenbe £at|dje fteigenb, fcorftdjtig über

eine SBanb Ijintoeg in ben ßaljner; bie ^ttjgatö trippelte

norf) immer mit tfjrcr ßifc unfdjlüfftg, tooljer ber fteinb

fam unb SSinb ein^ieljenb, umljer.

55er £oni Ijob langfam feinen ©tufjen.

2o\$l falj 2lHe§ unb rührte fidf) nidjt, feine ©lieber

tuaren bleiern, in feinem ßopf brauste e§ ttrie ein SBa ffer fall.

S)a blijjte e£ auf, ein fd^toac^cr furaer ßnatt, ber tüte

ein 5pcitfdf)enljieb fid§ in ben SBänbeu brad;, bie $itjgai«

braclj aufammen, erfjob fidf) aber rafdf) toieber unb ber=

fd&toanb in ber £atfd)e. Sfetjt fprang ber ©rteäberger

mitten in ben £aljner, ftiefj einen glud) au§ unb madjte

eine ärgerliche Söetoegung mit bem 2lrme.

Sjefct fear bie red)te 3*it für ßotßl, £oni Ijatte nid&t

toieber gelaben unb ^tanb o^ne 2>edung frei auf ljunbert

Stritte ober tljm; er mufcte fid) i^m ergeben, felbft bie

gluckt toar au8ficf)t3lo3. (£r empfanb ein Ijeftigeä Söofjl*

gefüljl, tf)n fo ganj in feiner 2flad&t au feljen; einen

Slugenblid backte er baran, ba& ber Slfcenb bei 9Jtarei

je£t Verloren fei, bodj ba3 *Pflicf)tbetoufctfein fiegte über

biefe 9lntuanblung.

(Sr ttmr ietjt au feiner eigenen Sertounberung gan]

rul)ig unb befonnen unb bebaute alle möglichen 3tt>tfd;en«

fälle. @§ genügte ja, rcenn er bem Xoui bie 33üd)fe ab=

naljm, bann fonnte er if)n ja fdjabloä laufen laffen. Sßte

er fid) biefeä 3u fammentreffen fo blutig gebadet, unb tute

Ijarmloä e§ Verlaufen toiirbe!

£oni ging ittttctbejfett einige Schritte bor unb rotier*
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fudjte bie ^äörte bcß angesoffenen 28ilbe§, bann trat

er ben 9lbftieg an. 2>abei mußte er bidjt an ßotel bor=

über.

tiefer ladjte in fidj r)tnein, tuäljrenb fein Körper bodj

bor Erregung gitterte — nur nod) bis 31t bem toeifjen

(Stein tuollte er tljn fommen laffen, bann —
2>a fyelt plöijlidj ber £oni an unb fiiljr fi<$ mit ber

£anb gegen bie 6time.

„Herrgott, Ijeut' i§ ja 9Jtüttt)od)! S3or lauter Slerger

fttf WS balb bcrgcfjen — fo toaä!" fagte er laut,

iuanbte fidj $alb gegen bie ©djneib unb 30g bie Uljr

Ijerau§.

£oißl Ijürte jcbe§ SBort, eine Sluttoelle fdjoß il)m iirt

ÖJefidit unb mit il)r augleidj flog ba§ ©etoeljr an feine

SÖßange.

„£mtt, ober i fdjieß!" fdjrie er gellenb.

£er rotfje 23art Xoni'ä flimmerte bor feinem 33ifier,

ba glaubte er bie redjte $anb beffelben nad; feinem ©e=

tocfjr greifen 3U fefjen, etma§ blinfen —
55er 6d)ufc BU^te auf!

„ßotel!" tönte e§ frei^enb mitten hinein in bem fidj

an ben Söänben bredjenbcn $nall.

£oi§l erblidte burdj ben föaud) einen bunflen Körper

auegeftreät auf bern £aljner.

Sange ftarrte er regung§lo3 barauf l)in, unb nie fonnte

er fidj fpäter erinnern, toa§ er baBei gefüllt, gebadet.

SDer Körper rutfdjte ettoa§ bergab unb berfdjob fidj babei

berart, baß ba3 faljle ©efidjt ftdjtbar tourbe.

S)iefer Slnblid brachte tyn 3um Setoufjtfein beö ®e»

fdjeljencn. Sflcdjamfdj fletterte er Don feinem ©ifc Ijerab

unb ging über ben ßaf)ner auf ben Gefallenen 3U. SBenige

Stritte bor bemfelben blieb er fteljen, feine ßniee aitterten,

mit fonberbarer falter fteugierbe blidte er auf ba§ faljle

©efidjt, auf ba§ unter bem föüden Ijerauäfidewbe S3Xut,
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ba§ in einer feinen Kinne bi§ bor feine Stiefel floß.

SDer red)te 9trm toar gerabe auggefiredEt, bie ftauft um-

Hämmerte ben Sauf be§ 65etDcT)rc§; bie anbere £anb fonnte

er nid&t fefjen. 6§ 30g i^n immer mefjr f>eran, Schritt

für Sdjritt, e§ fam tf)m bor, als bernefjme er fd)toad)e

at^emaüfte.

SBenn er nodf) lebte! SBBär'S gut ober fd&Ied&t? SBünfd&te

er e§, ober toünfcfjte er e§ nierjt? @t hm|te feine 2lnt*

toort auf biefe fidj fym aufbrängenbe ftrage. (Sr büdte

_ Büätc fid) tiefer, eine ftätjlerne U^rtette mit fleinen

gefdjmeibigen ©liebem tag wie ein aufammengeroltteS

Sdjtängetdjen auf ber geballten Sauft unb attnfdjen ben

gefrümmten gingern feliUtc ettraä.

Gr f)ob bie ftette, bie Sauft fjob fti$ mit - bie tlfjr

ftatf barin, bie blifcte fo tjerauS. 3a, tote fam benn bie

Ut)r batjin? @r griff bod) naä) ber 33ü<f)fe mit ber

£>aub

!

£oi§F§ S3(id fiel auf ben deinen Stufcen unb blieb

ftarr auf bem |>ar)n t)aften. ^löijticr) tt)at er einen

rafdjen ©riff barnadj unb 50g bie £anb ebenfo rafer)

tuieber surüd, als f)abe er ficr) geftodfjen. „ftet graben!

Herrgott! Sie ift ja net g'laben!" flüfterte er entfeijt,

bie |>änbe inetnanber ftecfjtenb.

Unb bodj r)at er naef) bem ©etoel)r gegriffen! Kein,

nidjt nad) bem ©etoerjr — auf bie Uljr fjat er g'fcfjaut,

gerabe tuie er itjn angerufen tjat, unb bie ift ir)m au§

ber £anb gefallen bor Sd)ieä, unb er fjat barnad) ge=

langt, ba§ l)at fo geblifct; unb in ber (Site unb ber Slngft

l)at er gemeint, ber ©etoeljrtauf ift e3, §at bergeffen,

bafc er nid)t getaben fein fann, unb rjat gcfdjoffen. (Sr

tjat ben £cni umgebrad&t — ermorbet! Slber baä ift bod)

gar nid)t mögtid), baß er einen Wenfdjen umgebradf)t l)at!

@rft iefet fam itjm ber ©ebaufe, ob benn feine #itfe

met)r müglid). gr taftete nad) bem llrfprung beä Sfut-
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queHefc, ber fear an ber rechten Seite oBen atoifdjen ber

erften 9?tppe unb bcm «jpats. 3)a§ toar Beim Sötlb fein

töbtHdjer Scf)u{$. @r IjoB bie 5Xu^enbcdfel beS 2)aliegen=

ben, bie ^htpitte toar auf bie Seite gebrefjt, bodj nidjt

glafig, tute Bei lobten. £a§ Blutige £emb ftanb bur$

ben fyatt unb bie au§geftrecfte Stellung beä redjten 2Irme3

toeit offen; er ftarrte auf bte geroMBte 23ruft, mit bem

©efidjt fte faft Berüf)renb. Sie ^oB ftd) leife. @r oergafc

2lHc3 Bei bem SlnBIicf.

„£oni! $örft mt, £ont!" fdjrie er bem SJertounbeten in

bie Ofjren in einem 2one, al§ riefe er feinen Beften greunb.

S)ann fprang er auf, lief oor, nneber 3urütf, preßte

fein Sd)nupftudj unter ba§ «jpemb auf bie Scl)uf3tüunbe,

fprang toicber auf, Blidte gegen ben bie £yarBe be3 Staates

annefjmenben Gimmel, an tueldjem Bereite ber erfte Stern

erfdjten, fjtnaB in baä £fjat, too im näd)tlid)en S)unfel

toeifje gefpenftige 9leBel fic& Ballten, unb fdjrie mit taufjer

Stimme: ,,«£>ilfe! t&ilfe!"

S)anu badete er baran, ba£ ba3 9itemanb ijören tourbe,

unb er fcIBft ©ilfc Ijolen müffe.

(£r ftür^te baoon, er fdjroang fidj Don 3U %cU,

oon £atfd>e 31t £atfdje in toller <£>aft.

„25er !£oni! @r leBt unb er barf net enben tüte a

tffdjoffetteS SBüb."

Sex ©ebaufe erfüllte ifm ganj, BeleBte feine Scfjnen,

Befiele fein ©rauen. 2Bo toolfte er benn etgentltdj $tn?

SBarum blieb er nidjt Bei tfjm? 3u Sßaret, richtig, 311

klaret
; fie toar feine 5Jlitfd)itlbige, fie mufjte i$m Reifen;

toaä tooEte er benn afletn mit i^m machen?

$cud)enb taugte er auf ber Sdjneib an, SDie fjenfter

ber ^ütte flammten tüte glü^cnbe klugen buvdj bie 9ladjt

3U iljm herauf.

6r rief iljren »amen, 3uerft leife bor fidj tjin, bann

lauter, bafe er in ben bergen ttribcrtjatfte.

1892. 1. 9
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2>ie Stimme <Dtarei'd antwortete ifyn, fic flang gan3

nalje, immer näljer, fie fam ifjm offenbar entgegen. @ine

qualöollc Slngft befiel üjn. 2)er 9htgenblicf toar ba, tuo

er feine Zf)at gum erften ÜJlalc nennen mu&te, unb gerabe

iljr, bie tljm mitten ttrt £)er3 fal); aber er Tratte ja natf)

bet Söorfdjrift geljanbelt — ein unglüäfetiger 3frrtljum

tuar (Sdfjulb anMem! „5Dic »orfdjrift, bie Söorfc^rift
!"

murmelte er bor ftd) $tn.

eine ©cftalt löste ftd& au§ bem 25unfel, ba§ je^t über

bem $effel xufyt — fie toar'S; ifjr Sttfjcm ging feudjenb.

Sfe^t blieb fie ftct)cn, fie falj ilju toofyt.

„Sotel!" rief fie mit erftidfter (stimme/ „£aft
J

toa§

g'fdjoffen? Soiäl, um ©otte§ tüiHen - tt?a§ is? föeb'

borifc!"

,,^in llngliuf, *Dtarei, aber i bin fdjulbloä. £cr

Soni -"

©in toilber <sd(jrei entrang fidj iljrer 23rufi, fie ftürjte

bor unb padfte mit beiben £änben feine Soppe. „ZoW
9teb'- tobt?"

„9ta, er lebt nodfj — idj Ijab' i^n ang'rufen nadj ber

^orfdjrift!" aefote Stotel

„Umbradjt f)aft tyn, üflörber!" (tiefe fie f)erbor.

f
,^Jlarei! 2)a3 fag net, g'rab SDu net."

„©'rab i." ©ie ladete toilb auf. ©uell meinft?

51 Storb tvax% fy\mtMi]d)cx ^orb, i toeifc 2We§!"

3$r ^ammerruf fcfjattte burd§ bie Wadjt, toäfjrenb fic

nadj ber fötdjtung eilte, bon toeldjer £oi£l Ijergefommen.

tiefer taumelte iljr toie trunfen nad), feine ©ebanfen

bertotrrten ftd}, bie Söorte 2Rarei'ä bvöfjnten in feinem

Innern.

2)er !ERonb ftieg über bie ©djroffen fjerauf unb er«

leuchtete ben 2öeg. 2Rarei fprang bef)eub über bie Scr)neib

Ijtnab in'S ©etuänb, fdjtoang fic§ burd) bie ßatfd^en fcon

gclS 3U 3rel§, ber erfdjöpfte ßoiSl fonnte xf)x faum folgen.
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(5r rief tljt nur bic Düttling 311, tuclcfje fie cin^itfdjIaQeu

Ijatte.

Scijt toarcn fte auf beut £af)ner; er gitterte oor beut

nädjften SlngenMitf. 9tod) einen Sprung — unb er fat)

eine buirtte
s
JJlaf[c, bod) Ijatte fte jefet eine anberc Qrorm,

als oorljer. 2>a3 931onblid)t ftreifte barüfcer, jetjt fal) er

beutlidf), e3 tuar £oni, aber er lag nidjt meljr au§=

geftrerft, er faß gegen einen großen Stein geleljnt. 3>n

bemfelfcen Sfugenbltif faf) SRarei ebenfalls bic jufammen«

gefallene ©eftalt unb fpraug mit einem gellen ©djrei

barauf lojJ.

„£oni! £oni! 3 Bin ja fdjon ba!" SDaun ftürjte

fte bor ifjm auf bie Jlniee, Ijob fein £>aupt, baä im

Sdjatten lehnte, in ba§ SJlonblidjt. „«jpörft mt uet, £oni?

Sie SRorei U ba."

S)er 33ertounbete fließ einen SdjmeraenSruf au§ unb

Midte tote au§ einem tiefen Sdjlaf ertoadjenb baä Stäb*

djen an.

Mffleb' nur a 2Bort, STont, fonft toerb* i oerrurft! 2Bo

MIf*1 SBaö foE i 2>ir tljun?"

Raffer!" Hielte matt ber ^ertounbete.

„Söafier! Döring a SBaffer," rief fie beut einige

(Schritte entfernt tüte angemur^elt fteljenben £oiel 311, oljne

an bie Unmöglicftfeit ber SluSfüfjrimg beä Auftrages 311

benfeu.

S)iefer trat fd)lotternb näfjer unb bot ifjr feine 6djuap§»

flafdje an. 5Da öffneten fid) bie Slugeit beS SJcrtounbctcn

tocit, er breite fidj geioaltfam in 9Jtarei'3 Firmen, $o(

ben Wem gegen ben Säger — unb fal; baoei klaret an.

(Sine grage unb ein 33orttmrf lag in beut 2?litf, er toollte

fpredjen, botf) ba§ in ben 3Jtunb brängeube JBIut oer=

Ijinberte ilju baran, bie Sunge toar tooljt oerlcijt unb

locttig Hoffnung. klaret füllte bie furchtbare Sdjulb, bie

er Ujr auf&iirbete.
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„3t frf;rt)i3r

,

ö / ba§ fjab' t nct tooU'n, toenn i a Ictff)t-

fertig tuar unb fd/(ed)t!" t»ertf;cibigtc fic fidj mit einer

ängfttidjcn £aft, aU fönne ber lob baflttnfcfjen treten.

„S£a3 fannft net glauben, £oui, nnb ber 9Jtenfd) feX6cr

ba fann'3 net behaupten. S)a tief f)cr, SoiZl, unb fag*

auf Dein (Setoijfen: ^ab' i »niljeil an bem Unglfid?"

„Sluf mein ©etoiffcn fag' t, ia, ben fjaft 3)u!" er«

fieberte £oi§(.

klaret fnidte einen SlugenbUd jufatttmen unter biefer

SlnHage, bann aber evljob fie fidj plöfctidj, beibc Sinne

nadfj tfjm augftredfenb.

„©o, jejt l)ab' i St, jefet Ijaft St berrebt! SBfo net

toeg'n ber SBotförtft, fmibern au§ £af}, au§ ßiferfudjt

fjaft bie Sfjat bedangen. Sag' nein, tocnn'ft fannft!"

£oisl tpar gan^ bertoirrt, er Ijatte fid) fcerratfjen, ba§

mar üjm fofort tlar. £>er 9lntl)ctl, ben er iljr sumafj,

fiel boppelt ferner auf iljn jurM
,,©o toar'ö net gemeint, fo net, aber SDein unb

ßTreb, Sein fjatfdjfcin — 2>u meifjt ja 9lffe8 — er toäY

mir gar net in ben 2öeg fommen, toenn 5Du ifjn net

b'ftellt l)ätt ft für feilte S6enb."

„SDa§ tS a Sitf, a etenbe 8fig', toer Ijat Sb ba§

g>gt?"

»St fetter, bor fid) Ijin g'rebt Ijat er 'S: Ijeut' i§ ja

fflütttood), Ijätt'ä balb fcergeffen!
4

Ijat er g'fagt, td) ljab'

ieb'8 2Bort g'fjört."

„Unb ba Tjaft g'fd&ojfen
-"

gifdfc SRatei.

£oi§l fubr äurüd, 9Jkrei fpradj ben ©ebanlen au3,

ben er gemaltfam fccrfdjeudjte. @r Hagte fid) immer meljr

an in feiner qualuollen SBertoirrung.

„Slng'rufcn Ijab' idj it;n nadj ber ^orfdjrift, bann fjat

er naefj ber 33üdj§ g'langt — bann erft Ijab' t g'fdjojfen,

um mein £eben 3u oertfjcibigen."

„SCßaffcr! Gebt äöaffer!" jammerte ber Sertounbete,
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toetdjer bem Süorgang um tfjn f)er feine 9tufmerffamfeit

fdjenfte.

2)a3 Braute Warci aur 33eftnnung, bafj jefct nidjt 3^
fei 311 folgen 2lu§einanberfe£ungen.

„3 BletB' Bei üjm, S)u geljft 'nunter irrt £fjat unb

Ijolft £eut' — ober ocrlangt'ä bie $orfdjrift, bafj man
an Sertounbetcn oerenben lagt tüte a 6tÜÄ tiBBb%*

Win, ba§ tooHte er ntdjt, aud) fein erfter (Sebanfe

toar getoefen, ben Unglüdltdjen 31t retten. <£in 3?ort6rittgen

3U Stoeit in ber 9!acf)t oon biefem Sßla| toar unmöglich;

aud) mußte Semanb bei xfym Bleiben, Bei bem Stettenberg

ba§ toar tfar. SIBer fonnte ntd)t er Bleiben, unb Sfflarei

$ilfe ^olen? (Seinem Cpfcr immerfort in'ä Bredjcnbe

2Iuge flauen, uiettetdjt feine Sertoünfdjungen oernctjmen,

ba§ toar ja aud) nid)t 3U ertragen, unb bot^ graute üjm

nodj metjr nor bem Sßlc'iUn sDtarei'ä. 2öa3 toürbe ber

SterBenbe iX)x 9ltfe§ fagen? Seine Söovte toerben fid) in

ifjre Seele graBen unauötöfdjltd) , er toirb fiefy räd)en

unb jeben Sfunfen oon ßiebe erftttfen in ifjrer $3ruft. 2)a3

badjte ßoist in biefem SlugenBlicf aU ob ntdjt aud)

ofytebem *Dkrei für immer berloren toäre, alä oB e§ nod)

überhaupt ettoaä 3U Ijoffen gäBe für Ujn!

2ftarei unterBrad) fein furjeä 3ögevn. „®e^, gelfj,

Sein SlnBIid mad)t ifjn net Jeffer, unb i mein', S)u felber

mußt fror) fein, toenn'ft toeiter fontmft."

©ie fe^rte ifjnt ben SRfitfen, mit £oni ft$ Befdjäftigenb.

ßoiäl fagte fein SBort unb ging.

3fe näf)er er, in Sc^toeifc geBabet, bem £f)alc fam,

befto mef)r öerbrängte ber (&elBfterfjattung§trie6 alle anberen

öebanfen. „2öa3 fag
?

i bem görfter?" fragte er fidj

Ijunbertmal. @r erinnerte fidj fefjr too^t beffen öerfterfter

Söarnung, üjm nid)t 3U toiel 3U fagen.

Sienberte e§ ettoa§ an ber Sfjat, erleichterte eS fein

(Setoiffen, baä fid) mächtig regte, toenn er 2We3 tta$x$eitt-
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getreu crßäljüe unb toom ©cricfjl UcnivtfjeiU tourbe? £er

görftcr fcl&ft liefe ja btttd)Wttfen, bafc ba§ eine 2>umm=

heit fei, baft ba§ (55cfe^ ungerecht fei gegen ben Säger,

baß im Siebter braufjen bie Sadje gan3 anbei* auSfetje,

aU am 9ftettttfc$e.

SBer faßt benn, toenn er e§ hätte barauf anfommeit

laffen unb nid^t g'fhoffen, tr>a3 Jpaffirt toäre? Sex SEoni

f)ätt' fid) nicht fo gebulbtg fangen laffen; to&rt 311m

Staufen gefommen, liftt? er toaljrfdjeinlid) 3um ÜReffet

gegriffen. Unb ^ätte er i(jn laufen laffen, bann Ijätt'

er hinter ber näcf)ften SBanb feine 93üd)fe tnieber gc=

laben unb ^ätt' ihn aufammeitg'fd&offen. 3a, fo toär'3

getoife gefommen! Sarau benfen bie Herren in ber

Stabt ja ntdt)t. unb barnm mufj man fid) ehen fetter

helfen.

„2(f>er bie ungetabene 33üd)fe, bie man Bei ihm finbeu

toirb, ba£ ift ber £)afen; barau toerben'8 midjj faffen,"

@3 fiel t$m jetjt erft ein, luie Ietcf;t e3 getoefen tuäre,

biefen £afen 311 entfernen, tnbem er einfach eine neue

Patrone in ben Sauf gefchoben unb ben «(paljn gefpaunt

hätte. £) tüte bumm! Söic bumm! Sjßenu ber £oni aber

nod) Vernommen tuerben tonnte? Qtoax feine $tu§fage

koürbe nid&t Uiet gelten; aber bie 9Jlarei toiirbe auch ber*

nommen derben, unb üjt Tratte er'3 gan3 anbevs er^äTjlt.

@r fühlte, baß er gar ntdjt bie ffraft fjaoe, 31t lügen,

baß er fid) unflätige 9Jtate in Söiberfprüdje berttuefetn

tuerbe.

Sann erfaßte ifyx tuieber bie SBcqtoeiftung, ba§ Gnt=

fefeen bor feiner 2^at, beren eigentliche 23etrjeggrünbc in

unerfutttidjer Klarheit bor üjm auftauchten unb 2(f(e3,

luaä mit ihm gefdjcTjcn, au* ihm Serben füllte, erfdjicn

ihm nichtig gegen bie furdjtfcare Sdjulb, bie er auf fid)

Taften fütjUc.
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SBoc bem gorftl;au3 mufjte cv firf) auf bie Steiufliefcn

fetjen, Beoor er läutete, 2lüe£ fdjlief fdjon im $aufe.

Heber ben Sädjern beä SorfeS fafj er beutlidj im bunftlgen

MäuIM&en ßidjt ben Set^fopf, hinter toeldjem 2oni lag —
im 9lrme ber SRarei.

3e meljr er barüBer nadjbacfjte, tüte er feinen Seridjt

matfjen follte, befto meljr berlor er ben 3ufammen$ang.

tBteljr um ben unerträglichen 3«ftonb 311 cnben, aU um
fcfjnelle £>ilfe ju oerfdjaffen, läutete er.

Gin $mnb ttmrbe laut, bann bie fdjallenbe Stimme

beä ftörfterä.

„3Ser ift ba?"

„& ber £oiel!"

„2)a§ IjaB'i gern, 31t ber Seit — (enn'mi fdjon au§!"

Brummte ber Älte, toäljrenb er bie üHjür aufmalte. „2Ba£

©' iejjt fagft, Stotel, Bleibt g'fagt, nimm Seinen fflcrftanb

flamm!"
Soiäl ftanb mit serfdjunbenen, Blutigen Anieen toor

ifjm, auf bem fallen Slntltfc peilte ber Sd)toetfc.

„2öer ift'3? ffennft if)n?" 3)er görfler ttmfcte genau,

tüoran er toar.

„S)er ©rieäberger!" ftammclte Stotel, fidj auf feinen

S3ergftocf leljnenb.

2>er görfter pfiff leife, tooburef) er ftetS ein oerbacljt*

erfüllte» Staunen auäaubrücfen pflegte.

„S)er ©rieäBerger! £m, l)m!"

@r brüefte ba3 linfe Äuge 3U unb fa§ mit bem redjten

fd§arf auf ben Säger, als oB er auf ifjn fielen toollte.

„3ft er tobt?"

„@r liegt im großen £aljner — tdj foE <£>ilf fjolen
—

"

Brachte Botet, nad) 9ltl)em ringenb, müljfam Ijeroor.

„£>at er g'fdjoffen?" fufjr unbeirrt ber görfter fort.

„3a — auf a ©am§."

„CB er auf 3)i$ g'fdjoffen tjat, frag' L*
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„Ha — ttet ö'fcöoffen — aber aufg 'fahren i§ er
—

"

„$llfo aufgefahren i§ er!" unterbrach i^n rafch bcr

Sövfter, feine $ugen btiljtcn aornig auf. „2)a§ langt

fc^on. SSetjt mach', $oF Seut', ber 2)oftor mu& a mit,

toirb fo Särm g'nug machen, fott net Reißen, ba£ iotr ihn

umfommen haben laffen. kommen toär'ä mit bem alle*

tüeil fo, aber baß g'rab 2)u — . 9ta, trenn er auf*

g'fahren 18
-"

,,©o hat'3 gefd)ienen
—

" aftang Soiäl noch ^erau§.

„©'fd&ietten! Summe» ©'fdjtoäfc, aß toenn'ft baätoiffen

Cönnt'ft, ob's Mo3 g'fdjienen fjat. Sctjt madf S)i, i geh'

felber mit."

@r üerfdt}ti)anb im £au3.

ßotäl eilte aum £ot3meifter, ber feine Unechte auf»

trommelte, unb 311m Slr^t. 3'n einer 33iertelftunbe machte

fidj ein Sug tjon fedj§ Männern unter SJorantritt be§

SörfterS auf ben SBeg, ber oerfdjiebene Abenteuer mit

SBtlberern 3um heften gab.

£oi§l laufdjte gierig barauf — ber görfter hätte ge*

rabe fo geljanbelt an feiner Stelle, baS Ijörte er barauf

ba§ beruhigte ettoaä fein ©etoiifen.

4.

SJlarei fafc jtoifd§en ben toeifjen leudjtenbcn Steinen

bor bem benntfjtlofen £oni. Unter bem getjeimnifcootten

Söeben ber 9Jtonbnad)t ring§ umher fydt fic (Hnfefjr in

|id& felbft.

«gmtte fie foldjen 9lu§gang getooEt'? 9tein, fie fonnte

e§ bei ihrem Seelenheil befd)toören; tocil fie ihn fürd)tetc,

traf fie ja ifjre 2öaf)( oorigen Sonntag — unb tankte

bann bod) ben gan3en Sonntag mit bem £oni unb gab

i^m fo baö $ed)t, fie h^im3ubegleiten, beim Sater um fie

anauhalten. SBarum toicä fic ihn nid)t berb ab, fie toat
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bod) fonft ntd^t fo fdjüdjtcrn? Sßeil fie ein too'fjtigeä

©efüfyl empfanb über bie beljarrltdje SBerbung XonV%,

ja, ba3 empfanb fte, aU fie mit ifjm 311m #of hinaufging.

Sie Bereute ein toenig iT)r $erfprcd)en, ba3 fte am Sor*

mittag bem 2oiU gegeben r)atte, ba§ bem eiferfüdjtigen

Spiel ber Reiben ein @ube machen foflte.

Unb ber fjatte fie beobadjtet, fein «£aß toar in'3

Unenblidje getoadjfen, er fjatte ifjrer bummcn s
Ji

x

ebe neulicfj

auf ber SHm gebaut — unb baS ^atte ifjn 3U ber 2$at

getrieben

!

2)a§ toar atfo bie ft-ol^c ifjrer ßeidjtfertigfett, ba§ toar

bie furdjtbare Strafe bafür. 5Der @ine tobt ober fein

ganzes £eben ein Krüppel, ber Slnbcrc um feine Sceten«

rufje gebracht für fein gait3e§ £eben, einen 9Jtorb auf bem

©etoiil'en! Unb fie, bie 2ltte§ toerferjutbet, foltte leer au3*

ge^en, ftraffoS? 216er toar benn ba§ ntcfjt Strafe genug,

baji SltteS au§ toar, atteS SIfiÄ, Don bem fte heute Sladj*

mittag noer) geträumt, at§ fic auf ben £oi3l toartete? —
£), eä toar fo fdjön getoefen, ber triebe, ber ein3og in

üjr $er3! Unb toie bie 3ufunft bor tf;r lag, toie ein

©arten im tJrürjjahr; aller gtoiefpalt in ifjrem Snncrn

toar au§, e§ gab für fie nur nod) einen 3Rann — ben

Stotel!

Unb je|t

!

£atte fie benn ntdjt jetjt boppette Serpflidjtung gegen

t()n, mußte fie jefct nidjt erfl recljt mit ihm ba§ llnglücf

tragen, troij bem ©ereb' ber Seute?

(£3 burd)fd)auerte fie ein fonberbareS ©efühl bei biefem

föebanfen, ber fte nidjt mehr losließ. Unb fie Tratte ihn

9Jtörber genannt, einen feigen SRörberl £Ba§ mußte baä

getoefen fein für ifjn! 3uzx)t auf^ret^t mit benSBorten:

„2öcr babon fommt, friegt'S SJtabl" — unb it;n bann im

Stich taffen!

$ber baS toar eö ja gevabc, toarum nie mehr 3toifdjeu
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ifynen bon Siebe bie $ebe fein fonnte; fie föuiitcn fiel) ja

uidjt mefjr tn'3 Öefidjt feljen oljne Vorwurf.

„9ttarei!" tönte bte fdjroadjc Stimme be§ au§ feiner

Cljnmadjt ertoadjenben Soni. „3Kuf t toirltt ftcrb'n?"

2>ag $täbd)en brad) in l)eftige§ SBeinen au§.

„Unb i3 ba§ net beffer, al£ (eben al3 Krüppel fuljr

ber SSernwnbefe fort. „3 fönnt'3 ja bo net bergeffeu,

baß Su mt bo^u g'mad)t, 2)u, 9)tarei, bte i fo lieb
—

"

@r fonnte nic^t toeiter teben, fein $aupt fiel toieber

Ijerab auf bie ^erfc^offene Skuft.

3n klaret leuchtete e3 auf urplö^lidj, ja, ba£ toar ber

SQßeg, feineu anberen gab eä meljr für fie, er allein führte

jttr Süljne, 3ur Kriftel So flar lag er bor il)r, baß fie

nicf)t§ mefr: füllte aß »ngft, ber lob fönne $n tfc für

immer berfdjlteßen.

„3)u mußt leben, für nü mußt leben!" fleljte fie.

2oni fjörtc nidjtS mef)r babon.

£uafboUe Stunben Vergingen. Sie bemalte jeben

9ltf)empg be§ 53errounbeten; festen fie 3eittueife au§, er=

griff fie toaljnfinnigeä (Sntfeijen bor beut £obe, ber fie in

bie eroige 9iacf)t ber ^ortoürfe ftür^en toerbe; fy)ben fie

fid) toieber, ftieg bie Hoffnung in ifjr auf, baß Mc§
luieber gut gemacht toerben fönne, unb bie befdjloffene

33nße an ber Seite be§ fiedjen Cannes roarf tljr reinigen«

be3 £icfjt borauä in iljre geängftigte Seele.

2>a öffnete ber ^errounbete toieber bie klugen unb fal)

fie boE inniger S£anf6arfeit an unb griff wie ein ljilflofe3

»ftinb mit äugftlidjer Bewegung nad) \%x, baß fie fiel) in

biefem 5(ugenb(icf mächtig 3U xfym Ijinge^ogen füllte. 2>a§

sFiitleib, ber Sraug, 31t füljnen, bie Dual ber Sdjulb er»

zeugte in biefem 9lugenbli<f etma§ hrie Siebe 3U biefem

Planne.

@nblid) nol)te bie «£)ilfe, ferne Stimmen tourbeu laut.

Sie rief ben ßommenben 31t, mahnte 3tir @tte, lief bor
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Hub lutcber jmücf in fjafttger Unrufje. Sann bcuurufu'gte

fie plöfeltcr; ber tfjebanfe: nxt§ toüvben bie Stute fagen,

tuenn man fie Bei beut £oni erbtttfte? SBürbe ilnten nid)t

fofort ber gan-je Sufammenfjang flar fein?

„3a, toaS toill beim bie ba?" ließ fid) jefjt bie Stimme
be§ fförfterö rjören. „£oi3l, jetjt tonnt' idj SDid) bod)

gteidj — fo eine Shtmutfett!"

• „§&W er U)n fcieHcidjt allein fcerenben taffen fotten tote

a SiuääBtlbr fagte SWarei gereift. „9la, bafür iS ber

£oi§( no ä'tt-cni lang 3'ager; e3 fangt fo ferjon ba3 Ungfüd."

„Watürlidj, jeijt i§ a Unglürt; bie Klimperei Don eud)

» an Unglücf!" r>rrfd)te ber görftev. Sein erfter ©riff

toar nad) beut Setucljr be» Söilbcrer^, er rodj an ber

£effnung be3 Saufe*.

„grifö abg'fdjoffen, ba fefjtt nir/'

„Stuf a ©aiu§, jatt>of)l !" bemerfte rjöfjnifcrj 2ttarei.

„2öer fagt benn ba§?" fragte barfd) bei* Sfßrfler.

. „2>er £oi3l fclber," ertoieberte 9Jiarei in üjrer 6nt«

tüfhtng über bie ffätte be§ gförfterS, bie Qfolgen ifjrer

Slnäfage fcergeffenb.

„SDcr @fet!" fonute ftdj biefer nid)t <uirürfl)alten au3=

anrufen.

Untcrbcg iQincu bie £eute an, ber Slrjt, ßotäl feXber,

ber fid) ermattet einige Schritte entfernt auf einen Stein

nieberttefj. £er 9lr<}t unterfud)te bie Söunbe. 90tarei ftanb

baueben, ängftlidj in feinem ©efidjte forfdjenb.

Jlta, lote fte^'S mit fl&ttt, $oftor?" fragte ber Sörfter.

„Schlimm, aber nid)t I)offnung§to§. S)ic £nngenfpitje

ift bnrcbfdjofjen, ba§ Schulterblatt ^erfplittcrt. 5Bei llnfer=

einem tr»ürb'§ lange bauern, aber bie ffertt Ratten 'um 3

au§; bie £>auptfad)c ift, tafet) herunter mit ifpt."

Unter ben ©riffen be§ 3Ir^te§ ertt)ad)te ber ^ertounbete.

Jla, Zoni, une fteljt'S mit Sir?" fragte ifjn ber

Sörfter uidjt otjnc einen Slnfhtg üon mitleibiger Ifjcilnatjmc.
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£er junge Wann ftarrte iljn mit totlbcm 23(i(fe au.

„Sdjau, fo gcfjt's*, e§ fjätt' fo tüte fo nit metjr lang

gut getfjan mit Dir. Setjt Ijafi Su'8! - »uf, £eute,

Qrctft'§ 3U, aBer borftd)tig, tangfam!"

2)er Söeifung foTgenb, legte man ben SJerttmnbeten

auf bie xafd) au3 Sudjenftämmdjen unb §Ifttuerf gefertigte

SlragBatjre. klaret ^alf toacfer mit, Bettete itym ben $opf,

flüfterte bem bor Sdjmer3 Sledfocnben Xrofttoorte au, unb

bann ging'S forgfättig Bergab mit ber fdjtoeren JS^aft.

„SIrmer 5IJtenfd& !" flüfterte *JJiarei beut £ot*I gu , al§

fte an tfjm toorüBcrfdjritt, banu trat fie an bie Seite ber

28af)re unb legte t|re £anb auf bie auf ber 23ruft gc=

freuten beS 23erttmnbeten.

S)ie ©efvräc^e ruhten jejjt, nur ba§ 9iafdjeln be3 £auBe§

unter ben fdjtoeren dritten ber Kröger, ba§ Siechen unb

Stöfjnen be§ SBertounbeten toar tjörBar. $unbert Stritte

hinter bem guge ging fioiäl, fein BrennenbeS $luge rutjte

auf ber $>anb 9Jlaref§, bie auf ber S3ruft feines Cpferä lag.

8uf bem 23rettfol)f, beffen Umriffe Bereite letfeS S5äm-

merlidjt umtocBte, fd)rie ber erfte £irfdj, eä brang iljm

burdj 3JlarI unb Sein ba§ langgeaogcne ©ritten, fcom

Sorfe herauf fdjtoangen fid) bie üLöne be§ Angelus.

5.

S)a§ gati3e 5)orf fear in Aufregung. 3>er uralte

Streit tuar tt)ieber entBrannt, ber Streit um Söilb unb

Söatb, ber Bei biefem SBolfe ftctä nur fdjeinBar rutjt, um
Bei ber erften ©elegentjeit fidj toon Beuern 3U erljeBen.

ßein ©efefc, fein Staatärcdjtätefjrer Vermag if)n 3U tilgen,

er tour^elt 3U tief in ben 2lnfdjauungen biefeS SBolte*

fiammeö. Söalb, SBilb, SBeibe finb nadj einem uralten

beutjdjen Sedjtägrunbfafc gemeine Tiu^ung ber 9Jtart»

genoffen, ^temanb Tjat eS bem dauern gefagt, er fann
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c§ nidjt aus 23ücfjcrn Betoeifen, aber bie Erinnerung bäm*

mert fort bon ©efdjledjt au ©efdjledjt, au§ tiefem ©djatten

attgermanifdjen 2Balbfaffentf)um§ flammt bie tfjeuer ge=

ptete lleBeraeuQung.

3u ber felBfioerftäublidjen $erurtf)eitung be§ 5L^äter§

£oi3l fam nodj, ba§ fein 9Jccnfd) ^tüeifcXte, Giferfud)t

wnb 9iai$e feien bie SrieBfebevn beffelBcn getoefen. S)a

formte man toieber einmal feljen, toofjin ba3 Sagbred&t

führte; man öergafc bie günftige 33eurtf>ei(ung, bie man
bem Säger 2oM nodj fcor ^ur^em 3U Zfyäi toerben

lieft. Man badjte audj jei)t nid&t ber gälte, in toeldjen

e§ umgefeTjrt gegangen toar, ein Säger fein £eBen ^atte

laffen müffen, man bad)te ittd^t ber unjä^tigen hinter*

(ifttgen 9lnfd)Iäge ber SBitberer.

2)er Unterfudjungäridjter, toeldjer Bei umgefeljrtem

©adjbetfjalt, toenn ein Säger ba§ £pfer biefeS unglü<f=

feligen Kampfes mar, einen fdjtteren Stanbpunft Ijatte

unb Bei bem Scugenfcerljör au f cjn eiferneä „tuetfc gar nij

toon berSadj"' ftiefi, Tjatte je^t leidjteä Spiel; er fonnte

fidj ber fidj bon allen Seiten anfbrängenben SluSfagen

unb SBefdjuIbigungen faum ertoeljren.

Sfeber fannte ba§ 2krf)äftnij3, in tüetdjcm Soi§t 3U

bem (SrtesBerger ftanb, unb toufjte jetjt batjon 9ieue§,

fdjtoer 33elaftenbe§ 31t ev^äljten, looBei man jebodj Jorg*

faltig fidj in 5ld)t naljm, 2Jkrei irgenbtoie in bie Sltt»

gelegenfjeit 3U bertoirfeln, oBmoljl fie in ben klugen ber

teilte nid£)t§ toeniger alä fdjulbtoä tuar; fie tüar einmal

eine SSauerntod&ter, gtetfdj toon ifjrem g(eifd), bie feinb*

feiige ©tetfung iljreä S?ater3 lux ganaen ©emeinbe fiel

baBei ntdjt in bie SBagfdjale.

S)er Beamte fam erft SIBenbS im SDorfe an unb fucfjte

fidj nadj altBetuäljrter Saftif erft ein SefammtBilb ber

Stolfäftimmung, ber fcerfd)iebenen ineinanber greifenben

SScrTjältuiffe $u fcerfdjaffen, toeldjeä iTjm ein f(are§ UrtTjcil
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über bic %%at ocvfdjaffeu tonnte. £a§ iöerljör ber .ftaupt*

beteiligten, beö 3äger3, BtieÄ&etgcr'S unb SDlarci'ä, &er»

fdjob er auf ben ntidjftcn Xag.

3)er görfter mar fe^r furj angebunben unb befdjränftc

fid) auf bic möglidjfte latonifdje SJeanttoortunß ber fl&m

aufgelegten fragen ; er roar einmal fein greuub ber Herren

Don ber geber unb com grünen SLifd), benen er ein ridj=

tigeä Urteil über berartige SäHe abfprad).

„3)e§ Ijaft fo bumm g'madjt, tuie mögUdj," fagte er,

Don beut Untcrfudjung§ricf)ter aurütffetjrenb, 311 £oi£l, ber

ba§ görfterf)au§ nid)t berlafien Ijatte. „3)ie klaret fjofeu

oon ber 2llm, baf* man'ä erft redjt mit ber ^anb greifen

fann; unb bann bie ©'föü&t' mit ber 8fi$*'l SDlady SKdj>

nur g'fafjt, bafc fie $£id& morgen oom Stifdj roeg liol'u,

unb fei frof), toenn 2)u mit einem $aljr baoon fommft.

@r l)at fein' Sdjufc meljr im tfauf g'ljabt, tüte S)u i^n au=

g'rufen ^aft, ba§ muß bie $krei auf iftren @ib beaeugen,

weil 5£)u fo fdjlau tt»arft unb iljr'3 fette« g'fagt ftaft, unb

ba3 bricht Sir'ö ©enaef. Seugnen totvb £>ir wenig nuljcn."

„Unb i roill a gar net leugnen," erroieberte H'otel, „t

benf net b'ran. ©'meint Ijab' i in meiner Aufregung,

er faljrt auf gegen mi. 2öa§ i leugn' unb — mit föedjt —

"

er ftotterte jeijt ettt?a§, „leugn', bc§ i§, bafc i ifm au»

«gmjs ober fo 'tnaä, meil mir'3 Üttaret eing'falTn i§, 'nauf*

g'fdjoffen Ijab' — ba§ leugn' i."

(£r toid) bem forfdjenben, faft fpöttifdjen 33licf beä

görfterS au3. w?oi3l," fagte ber? „toetitt'ft g'fd&eibt bift,

reb'ft baoon gar net, je meljr £u reb'ft, befto meljr be=

freist 2)u '8 ©egeutljeil oon bem, toaä £)u belucifen

ttnllft. S)u fannft 2)i ja gar net fo berfteHen, aber be=

keifen fann man fein' ©ebanfen."

„Sllfo Sie glauben tofoffi, £err ftövfter -?"

„2öa3 t glaub' ober net glaub', fann %\x gleich fein,

unb ba§ Ijaft 3)u allein mit Sir au^macljen."
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ßotSl aucfic aufaimnen. „3a, baö fyab' i," faßte er,

tief Sltfjem (joleub.

„3fd) mödjt' 2>tcf) nur aufmerffam machen/' ful)v ber

Qförfter fort, „trenn 3)u nod) 'mag $u orbneu Ijaft, fo

tf)u'3 tjeut', morgen trerben'ä 2>tr faum Seit baju lajfen.

S)u bift 9lu*länber, alfo flud)tt>erbäd)ttg. S)u tfyuft mir

leib, in meinen 9fugen Ijaft £)u bem ©rteäberger nur baä

getfjan, trag er 5£ir über Iura ober lang felber getrau

f)ätt', barum urteil' t net fo ftreng. $iefletd)t loiXCft

Slbfdjieb nehmen ron 3femanb — a 3>a£)r i§ lang —

"

„3a, be§ tt)itt i," ertuieberte 2oi$l, „aber net auf a

3at)r, fonbern für immer."

„2>eä t^ät i trieber net, jei>t erft redjt net," hxaißti

ber 3örftcr auf. „3 treifc ja, tro S)u $lbfd)teb nehmen

toittft — be§ ÜJlabel ift mitfdjulbig an ber ganzen ©'fdjicfyt,

tote idfZ anfdjau, unb fott bie Sdjulb mit 2)ir tragen."

£oi§l treibte energifdj mit t>er £anb ab. „<£>alt, £>crr

görfter, ba muß i ernftlidj bitten. Sie i3 net fcf)ulbig,

idj aHein bin'ä, toül'% bo einmal 'rein fdjauen in mein

^er^, unb t allein trilfä büfeen unb tragen, unb bamit

fie net a glaubt, tme Sie, &err görfter, unb meint, fic

^att' 'tra§ aum ©utmacfjen, net an mir, baran bentt'ö ja

gar net, fonbern an bem Änbern, unb b'rüber ftetnung(üif=

lidj tüirb, belegen gel)' t jetjt unb nimm Slbfdjteb. Souft

toär'3 ja beffer, fo ge^en, '§ fäm mir leidjter an."

„<5o i§ bie ©'fdjic&t!" ertnieberte, mit bem ffopf rer»

ftänbui&rott ntcfenb, ber görfter. „$m, id) Ijab' audj fdjon

fo
?
tra3 g'merft. 9ta, probir'n fannft Bu'S ja, aber trenn

bie Sftarei roirflidj auf eine foldje 3bee aus> te, fo laßt

fie nimmer babon ab. S)ie grauenatmmer finb fo. 'S

Opfern t§ a großer s
Jtet<j für fie, trenigftenä a Seit fang,

unb bie $eu' fam in bem %att 3'fpät. Sic geljt fein'

Sdjrttt com ©rieäberger ben ganjen lag über, pflegt i$n

ganj aHein, ja — ja, jeljt btft auf ber rtdjtigen fttyxten,
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unb 'S toär bo itjr UtiflXücf, 'S $era lagt ftdj net in bett

£>ienft einer eingebilbeten ©üTjne ftetfen — o, bie SBeiber»

leut'! bieSBeiberleut'! - ßoi«, armer, teufet, Sir

fpielen'S bös mit!"

@r berlieB fopffd)üttelnb unb brummenb baS S^^er,
Ijinter i|m Sotsl.

@S toar fdjon bunfel, bie ©trafje leer, er braudjtc

feine uuüebfame SJejjejjnunfl meljr au fürdjten. 6r ginfj

ben nädjften 2öeg 311m 5lntuefen beS ©rteSDcrfler , bort

allein toar klaret au treffen, bie feinen (sdjritt bon bem

$ranfenbett toidj.

Gin harter ©ang. @r fdjlidj um ben im Schatten

ber Cbftbäume ru^euben £>of, burd) ein genfter nefceit

bem (statt ftrömte £id)t IjerauS, einen ftraf)(enben $egel

bilbenb in bem bont feudjten Soben fidj l)ebenben 9?ebel.

SBorftdjtig blidte er hinein, 6S toar eine enge ©tute,

SPfcrbegcfcfjtrre fingen an ber SBanb, eine blti;enbe (Senfe

an ber ÜiMtoanb. Wit einem rotljfarrtrten Sfebcrbett

bebedt, kg ber ©rieSbevgcr fdjlummernb ba, fein ©cftdjt,

fcou ber Sampe (sdjein getroffen, aeigte eine fieberhafte SRöttjc.

9Jlaret toar ntdjt ba.

CSr ftarrte regungslos in biefcS jeijt gana fceränberte

ruhige Slntlitj, auS bem jebe |>ärte, jeber Srotj getoid)en

toar, als ob's gar nidjt mel)r ber £oni toäre. @r .füllte,

toie biefe SBeräuberung auf 9Jtarei toirfen müffe mit intern

leidet cmpfänglidjen 6inn. <5ie toürbe glauben, er fei

ein $lnberer geworben burd) baS £eib, burd) ben £ob, ber

il;n fdjon geftreift $atte, unb toürbe am @nbe lein Opfer

mefjr bariu feljen, ifyn anauge^ören. Unb toenn er lieber

gefunb toar, toürbe er toieber ber totfbe rofje 33urfdjc fein,

ber fie unglüdUdj mad)te.

(Sprach baS jetjt MeS bie uneigennü^ige Siebe au bem

2Rftbdfjen, bie ängjt, fie möchte uuglüdlidj »erben, ober

bie @iferfud)t, ber 9letb, eine gana fdjtoadje Hoffnung?
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$a ging bte £f)üre auf, tmb klaret trat ein, mit

Sinnen auf @U in einer ©d&üffef; fie fear Meid), bunfle

Dünge lagerten um bie tief liegenben Stugen, baä £aar

tuar ungefämmt. ÜJlit einem fd&toeren ©eufjer fteHte fie

bie Sd&üffct auf ben Sifdfj unb trat an ba§ SBett. 2113

fie ben Äranfen fdjtafenb fafj, lieg fie fid& matt in ben

©effel nebenan fatten. 3^r 9Iuge Micfte ftarr iu'§ ßeere,

fie tarn £oi3l gerabe fo bor toie bamalg, aU er fie an

beut Ungtfidfötag bon ber ©dnteib attä foohad)t?tt; oiet=

leidet badete fte baran, toie glütflidfj fte T)ätte toerben

fönnen, unb audj ifyn fam toieber biefetbe $ifton toie

bamalS, als er ber ®em§gaiä a^Wf) : auf bem «jpeufjaufen

tag toieber Ward unb ftrielte mit einem fleinen $inbe,

eö jerrte an üjren fcfytoaraen biden Söpfen unb toarf il)x

£eu in ba§ ©efidjt, unb ba8 #cu buftete fo ftarf.
—

„21 gana fdjtoac^e Hoffnung !" flüfterte ßoiäl oor ftd)

^in. „Unb toäre be3 a #erbred)en, muß eä net fo fein?"

S)a pod^te fdjon fein Singer, ofyte bajj er e§ toollte,

an ber genfterfd&eibe.

SJtaret fuljr jäl) auf, fo fdjtoad) baä ©eräufd) getoefen

toar, fie f)örte eS bodj.

@r rief mit unterbrüdter Stimme tfjren tarnen, fte

aögerte einen Slugenbluf, blidte auf ben äranfen unb eilte

bann mit einer fonberbaren «£>aft aur X()üre I?inau3.

„2öa§ lannfi bon mir no tooflen?" Jagte fte meljr in

fdjmeraltd&em als oortourfSoollem üTone.

„Slbfdjieb nehmen, fonft nij," ertoieberte gepreßt £oi$l.

„Stbfd&ieb? SBo^in gefjft benn?" klaret trat einige

Schritte näljer, fid) mit bem einen 2lrm an bie £>au3--

toanb le^nenb, aU Bebürfe fte einer ©tüfce.

„Sn'ä ®efängni&" «ang bumpf bie Slnttoort. „Unb

ba fytitit' i 2)ir, e^ i fort muß, no *toa8 au faQM, klaret —*

$aä SJtftbcijen lehnte fidfj an bie SBanb, barg iljr 9fo»

geftdjt in beibe £änbe unb tocinte heftig.

1802. x. 10
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- „3 W 5Dir 'totf aba'bitten."

$a blicfte fic erftaunt auf. „3)u mir?"

„3 W Unrecht ö'^abt, S)id) bor bem ba brtnn att

sJJtitfc$ulbige a' nennen, bie Seratoetftung — bie Slngft —
allein au fein mit ber ©<$ulb, Ijat mtr'g 'raug preßt,

aber i bin allein fdjulb unb i toiU Wemanb mit fjinein

atetjen, am aflertoenigften S)i, SJtarei."

„föetfjt fjaft g'Ijabt, ßoigl, gana »ed^t, i bin mit«

ftfjultog!" ertoieberte leibenfd&aftlidö bag *Dtäb<$en. „S>a

tjtlft 2lHeg nij — unb warum toittft 2)u benn mir ein-

reben, baß icfj'g net bin? Stragt'g fid& benn net leichter

au atpeit fo a Saft? Süßt ftdj'g net leidjter au gtoeit fo

o ©djulb?"

„$eg ig ja, toag i net ft)itt, toarum i fommen bin,

beg 33üßen bon Dir." (Sr faßte ifre £anb unb brücfte

fle heftig. „2)u Saft nij a* büßen, toeit S)u nij berbrodfjen

!jaft, eg toirbSi unglüdfti madjen aettlebend ! £ftufd& S)i

net, 'g ^era laßt fi nt£ befe^'n, bcS fümmert ft um nir,

um fei ©<$anb\ um !ei ©ünb\ nur um btc Sieb, bon

bet'g bott ig unb Don ber'g nimmer laßt, net um bie

ganae 2Be.lt, net um bie etoige ©etigfeit."

£otgl erbebte, ber ©türm ber ßeibenfdjaft ließ tfjn

alle guten SJorfäfce bergefien, er umfaßte bie ©eliebte boB

glü^enben Serlangeng unb preßte if)x feudfjteg Slntlifc an

feine SBruft.

üttarei toefjrte fid) nidfjt, tüie füßer ©dfjlaf fam eg iljr

in feinen Ernten, in bem fxe atteg ßeib ber legten ©tun*

ben bergaß.

,,$omm', PieV mit mir, Ijeut' 9lad^t no, über bie

33erg', in mein £>äu8l im XJjall" flüfterte trunfen, jtnn-

log bor 2Bonne ßoigt.

SJtarei enttoanb fid^ feiner Umarmung, ,,©ie$ft jefct,

fioigl, toarum S)u lommen bift? 9Jet um mi a' toarnen

bor einem unbebauten ©dfjritt, bor einer 2hiß', bie i mir
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amal g'fteftt Ijab', fonberu um nü bon Beuern gana ber*

( tturrt j'mad&en, um ba§ 93erbre<f)en forta'fefeen, bag toit

j
miteinanber ang'fangen Ijaben bort auf ber Sllm — be8=

j

l)alb btft fommen! Slber t bleib* fefi bei mein'm SBorfaij,

fonfi ge^t'd atttoeil meljr abtoärtä mit mir, toenn mir a

'3 £era brüber bricht, ©traf mufc fein für fo an ßeidjtfinn."

3för ©eftd&t berrietlj ben alten £rofc.

„Unb glaubft benn, bafc 2)u i$m tuaS ßut'g tf)uft,

toennft ifjn Ijeirat^ß ofynt Sieb'?" fragte er.

„3rür ben £oni langte leidjt, er berlangt net biel.

2BaS übrig bleibt ba Mm,' fte preßte hamtfftft bie

£>anb auf bie »ruft „g'fjört mein, 3Hemanb $at barnadj

Jlragen."

„Allein g'f)ört'8, mein!" beftürmte £ot§l fie bon Beuern,

„unb fei ©'fefc, fei Herrgott felber fann mir'S toieber

nehmen/'

©ie fdjüttelte ftnfter ben J?opf . 2>a faßten feine Singer

iljre ©djultern, er brfidte feinen SJtunb auf iljr £$r, alä

bürften felbft bie Säume bor üjm fein @el)eimni& nid&t

berneljmen, unb flüfterte: „3 gel)' unb laß 2>K ©einen

SBtHen, aber i fontm' toieber, alle 3»aljr toieber unb frag'

nad) bem, toa§ übrig blieben i3, g'rab mit an 33ttcf,

toenn 2)u3 net anberä Traben toiKft,. unb toenn i bann

ftelj, ba& er no ba ig, mein ©dja&, bann aie^ i toieber

toeiter unb toiH net flagen
—

"

„SKarei! Seffeä, too btft benn — 2ttaret!" tönte ber

ängflltdje föuf be§ ertoadjten Äranfett au§ ber ©tube.

Soiäl ladete beratoeifelt auf unb fd&lug ftd& mit ber

ftauft bor bie Stirn. SJtarei retdjte il>m bie «jpanb. @r

aog fte toie im 3otn an ft$ unb fügte fte.

„Äomm' toieber unb frag'!" flüfterte fie, bann ent=

toanb fte fidj eilig feinen Firmen unb flol) in'ä £>au3.

£oiSt betoegte fid) nid&t bon ber ©teile, in bem neb=

listen ßid&tljofe bor bem fleinen genfter fdjtoanfte üjr
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©Ratten fjin unb f)er, bann aerfiofc er in ber Suntettjeit,

al§ Ijabe bic Ijerbftlidje Iftatur untrer ityn in ftdj auf*

öefaugt, unb in ben blättern flüfterte eä finnbetljörenb

:

„^oimn' toieber unb frag'."

6.

„Wit ^tooa g'funbe $lrm I;at'ö iljn uet mögen, jeijt

nimmt fie ifm, ba fann man'S toieber felj'n, too man
Ijinfömmt mit bem ©tofy unb ber ßeidjtfertigfeit !

'3

©'roifien r^at'ö Ijalt brueft, Sieb' rotrb net toiel habet fein.

sJta, bieöetcfjt iä er iljr einarmig lieber, je^t ig ityr b'

$errfdjaft fidler."

3Da8 toaren bie Stid&elreben , bie ein IjalbeS 3>aljr

barauf ba§ ©rte3berg
?

fd(je neuvermählte $aar hinauf bc=

gleiteten auf ben ©trofcnerljof.

S)er 9llte Ijatte feine ßinroifligung 311 ber ^etratl)

unter ber SBebtnguug gegeben, baß ber (SrieSberger fein

Slntoefen berlaffe unb auf ben 6trofcnerl)of aiel)e, obwohl

er baburd^ ben längft gefürdjteten £ag fetner 33efifc«

abtretung befdjjleunigte. 2)iefel6e fam ifym bod) leid&tcr

an, aU feine (Sinnige hinabließen 3U feßen in ba§ r>er*

Ijafjte Xrjal auf ber ©ounenfeite, bann tnäre nadfj feinem

Xobe ber ©trofcneri)of, an bem er mit ßeib unb Seele

hing, Verloren geroefen. S)er £oni toürbe tfm einfach ber*

faufen, unb *Dtarei, an bie toortljeinjaftere toirt^fd&aftlid^c

SBebingung beö neuen, if)r angeheirateten 9lnroefen3 ge=

toöhnt, toürbe auch nidt)t bagegen anfämpfen. £atte ftch

bagegen ber £oni einmal oben eingetoöljnt, fo mürbe er

ficrj auch nach feinem Xobe ben Slbjug überlegen, unb

bor Ottern 3Jlarei ihre alte #eimath mit aU' ihrem (Sin*

flufc fefthalten.

loni, ben baS überftanbene ßrantenlager unb ber für

immer fteif gebliebene rechte 2lrm fehr jahm gemacht hatte,
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toax toillig auf bie gefteHte Söebingung eingegangen. S)ie

aufopfernbe Pflege 5Jtarei'3 f)atte in feiner roltfinultdjen,

gewalttätigen Statut toenigftenä toorübergefjenb ein aar=

tereS, innigeres ©efül)l toadjgerufeu , er toäre 3U 2Wem
Bereit getoefen, um ÜJlarei 3U gewinnen.

S)iefer hingegen fdjien baä Cpfer, ba8 fte ge6rad)t,

Don Sag 311 Sag leidjter 3U Werben. <£in gana anberer

*ütann festen eä au fein, ber Som, ber auf ifjren Slrm

gefttifct 311m genfter toaufte, um bie Warmen ©trafen

ber 9Jtittag§fonne in ftdj aufaufaugen; feine ©pur meljr

toon bem Ijerauäforbernbeu, fcerletjenbenSrofce im fnodjigen

@efidjt, ba§ jetjt bon einer franf^aften Sartljeit mar, unb

bie blauen, fonft fo falten klugen ruljten je^t oft tooH

2)anf6arfeit auf tyx; babei trug er alle fieiben unb fdjmera*

haften Eingriffe be8 SXr^teS mit männlidjem SJtutl).

©onberbar, fie mufjte unwillfürlid) baran benfen, ofi

ftd) bie *UUfdjung, bon ber fte einft im ©djera mit £oi§l

gefprodjen, nidjt jefct in Soni berwirflidjt l)abe.

Soigl'S 33ilb erblaßte immer me^r
; erft alä brei 2flo=

nate nadj ber berljängnifjfconen S^at bie SRadjridfjt nad)

bem S)orfe fam, ber Säger 2Iloi§ ^rentner fei au anbert*

r)alb Sauren ©efängnifc toerurtl)eilt Worben, trat er toteber

f(ar Dor fte fyn unb Wedte bon Beuern ben ©türm in

if>rem inneren, toeX($er fidj allmältg gelegt, ©ie badete

mit fd£)amt)otlem (Srröttjen feiner SBorte beim Slbfdjieb:

„3[dj fomm' Wteber unb frag"' — unb fte fjatte t&re 3u=

ftintmung gegeben. 2Ba3 War ba8 für eine neue ßeid)t=

fertigfett! SöaS foltte er bei ifjr mit einer Sfrage, Wenn

fie einmal baS SQBeib ZonfS toar? SBoHte fte ifjr leidstes

eine SbVifS HP* in ber (Slje fortfefcen, al3 grau? 23ei

etWaä au berbienen, ffAn'ä ja nid&t fo genau, iebe mad)te

fc^ien i$m ein bortrefflidjie fo, bie Slnbere fo, aber als

<Sr liefe ft<$ Wieber inf^JSnbe $aben.

2öirtl)St)äufern bei feinen alten MJelber nimmer b'ran
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benfcn nach bie anberthalb %at)t," tröfietc fie jttfj. „2öa§

fagt man nicht Sllleg, toenn (£inem '8 #era bricht bor

2öeh. (Sin Slnbenfen barf ich ihm ja bewahren, be3 i3

m? Unrechtes, unb mehr Verlangt er ja auch net."

©ie Betrieb mit £aft bie SBorberettungen aur &o<haeit,

aU ob fte bie günfttge (Stimmung, in ber fte fi<h jejjt in

SSeaug auf Xoni befanb, benufjen toottte. @r trug ben

2lrm in ber ©dringe, al§ fie mit ihm bor ben Slltar trat.

3n ber Befreiung bon aller fiafl ber ^ortoürfe, bie fte

immer noch füllte, fo oft fte bie abgemagerte, franHjafte

(Seftalt Xoni'g betrachtete, glaubte fie ben beften SBetoeiä au

feljen, bafs fte ben etnaig richtigen Söeg eingefdalagen.

Ser Sllte bertrug pdf) ttuber (irtoarten gut mit feinem

(sdfjtüiegerfotjne, tooju ber Umftanb ^auptfäd^Xtd^ bettrug,

baf$ Xoni infolge feines gelähmten 2lrme8 b5IIig arbeite

unfähig toar unb bie Qrtthrung bed 2lntoefen8 bem 2llten

unb SJlarei überlaffen mußte.

SDtc erften 3Jtonate taugte ihm bie ungewohnte forg*

fame Pflege, ba8 behagliche 9Hd(jt$thutt unb ba§ «£>erum=

fcfjtenbern auf bem Slntoefen gana bortrefflich, aber mit

feiner aunehmenben föüftigfeit berfchttmnb immer mehr ba8

Stögen unb machte bei biefem 9lrbeit3menfchen einer

täftigen Ueberfättigung Sßtafc ; gugteid^ trat toieber immer

mehr feine ureigene, burch ba8 ßeiben nur aurücfgehaltene

9latur in ihr Siecht. 6chlimme ßaune, bie Sangetoeile

machte ftch geltenb, ba8 SBetoufjtfein, auf bie (Bette ge«

ftettt a« fein, nufctog abgefüttert au toerben, toö^renb ber

Sitte, ber eigentlich als 9lu8trägler hinter ben €fen ge*

hörte, bon früh btä foät umherhantirte. 2)a3 tourmte,

erbitterte ben £oni. 60 tooEte er tuenigftenä bur^-fTu

frittelung ber fremben Arbeit, buref -* t^em Gin-

unb ^errfchen feine 6teEung als
f

Sa fonnte e§ nicht augbleib« #ranfenlager unb ber für

fnorrigen alten nicht 'v« «rm fehr jahm gemacht hatte,
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„SBer net arbeit', foll audj net Befehlt!" toar fein

(Srunbfafe, barau änberten in feinen 9lugen bic befonberen

llmftänbe gar nidjtS.

^ludt) auf klaret toirfte untoittfürlidj bic untätige

Stellung iljre& 2Jtanne3 nadjtljeilig, fo feljr fte ftdj audf)

bagegen fträubte, fidj unflätige 9JtaIe fagte, baß fU im

Unredjt fei, fte fonnte in bem Planne, ber nirgenbä «£>anb

anlegen fonnte unb nur immer mit ber pfeife im ^Jlunbe

vetterte unb fdjalt, nidjt ben |>errn be3 £>ofe8 erblicfen

3tör gefuuber, fcon ÄinMjeit auf auSgebilbeter 2lrbeit3=

geift fträubte ftdj bagegeu, unb gana affmältg, unmerf=

lidj, tote fein ^erftäubteS ©ift brang in iljr $er3 eine

getoiffe (Sertngfdjäfeung beä aum Arbeiten unfähigen sDlan=

ne8, unb fie nafyn infolge biefeö innerlidjen Vorganges

in Streitfällen Partei für ben Sater. S)ann toieä £oni,

auf's Sleußerfte gereift, auf feinen fcerftümmelten Sinn,

unb e3 fielen Sßorte, toie: „Sir Ijab* i ben ju 'banfen!"

ober: „^ätt' i nur meine atoei g'funben Wim', nadjljer

toottt' idj'ä eudj lehren!"

S)a8 ging 2ttaret burdj unb burdj. £atte fte nodj

nidjt genug gefitfjnt, foHten bie Somttrfe nimmer enben?

Sie füllte ft$ tein in bem SBetoußtfein
,

tfjr 2ttöglicf)fte3

getljan au Wben, unb toarf bann trotzig bie (Stinte auf

gegen biefe ßränfungen unb 2)roljungen. Sorerft enbeten

foldje Auftritte mit einem plöfclidjen fcerföljnlicf)en sJtadj=

geben tljrerfeita, bem £oni ftdj audj nid&t entaiefjen fonnte.

5>odj tourbe if)m biefe traurige föofle immer meljr berljaßt,

er ärgerte fidfj orbentlidj, baß ber £of gebiet ofjne baß

er eine #anb rührte, konnte er benn nidjt auf irgenb

eine Söeife mithelfen? 2JUt bem «gmnbel toar ja audj

ettoaä a« berbienen, unb baau trat'S ein 5lrm aucfj. ©a$

fdjien i$m ein bortrefflidjer ©ebanfe.

(5r liefe fidj toieber im 3)orfe unten feljen in ben

2öirtfj8l)äufern bei feinen alten ßameraben unb tourbe
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mit 3>ubel begrüfjt. *Dtan glaubte ja fdfjon, er §abe ben

£af$ beä (5tro{uterbauern gegen bie ©emeiube mit bem

£of übernommen.

2öie bumm er mar, fid& oben au laugioeilen, ben ßeuten

im Söege ^erumauftefjen ,
toäfjrenb er J)ter luftige ©efett=

fc^aft fanb! 3a, toenn er'toaS auberfäumen gefjabt Ijätte,

aber fo — im ©egentfjeil, er madjte Söefanntfdjaft mit

ben «gjänblcrn, lernte i^re kniffe unb überaeugte fidj felbft,

toie ben beuten ba§ ©etb nur fo in bie Staffen fiel.

@r fehlte jetjt auf feinem Sßieljmarft, fannte jebeä ©tücf

in ben (Stötten ber ^Bauern, iljre SBebürfniffe unb 9lötfjen.

©ein erfteä ©efdjäft toar ein glänaenbe§, er berbtente

fjunbert maxi an einem Stüdf Siel), bie £älfte babon

tourbe aflerbtng§ bertrunfen am felben 2lbenb mit bem

geprellten Käufer, aber ba§ machte ntcf)t§, baS tfjut man

ja nidjt jebeämal.

*Dlit gehobenem ©etbftbenmfctfein eraäljlte er bafjeim

feinen erften Erfolg. S)er Sitte toar fidjtlic!) nidjt erfreut,

er ärgerte ftdj tooty, bafc jefct ber £oni audj au* Geltung

fam; aud£) 9ttarei meinte, baä Seben, toeldf^eä mit folgern

£anbel berbunben fei, tauge für itjn genrijs nidjt, bem

ber 5lrat ftreng atfeä Xrinfen berboten Ijabe toegen feiner

berlejjten ßunge.

3)odj £oni ladete baau, er füllte fidj jc^t loieber toofjt

unb frei auf ber Sruft. ©d^ließlid^ tjatten ber 2Ilte unb

^Jlarct audj nid)t3 bagegen, toenigftenä Ratten jefct bie

2)ienftleute 9^uI)C bor if)m, unb bie Arbeit auf bem «£>ofe

ging rufjig bon ftatten.

Xoni toar Jefct nur no<f) fetten au «fraufe, er fjatte fitf)

gana auf ben SSie^anbel berlegt, ba toirb ba§ SBirtfjS*

f)au§ftfcen unb Kneipen aum ©efdjäft, aucij einem Spiel*

djen barf man nidjt auStoeidjen, unb tuenn man einmal

bie Aufregung be§ bom ©lüdf unb 3ufatt abhängigen

£>anbel§ getooljnt ift, pafjt e8 einem gana ß«t.
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Gg trat Balb nidjtö Ungetoöljnlidjcg meljr, baß er fpät

9lad^tS ftar! angetrunfen nadf) £aufe fant. $>atte er ge=

toonnen, fo toarf er pro^ig ba§ (Selb fcor 5Jlaret Ijtn, toar

Befter ßaune unb boll aubrtngltd&er Särtttd&feit ,
§atte er

toerloren, toar er ftrcitfüd^ttQ, gelaben mit Sortoürfen, ein

toatjrer Unljolb.

9Jtarei toaren Betbe ^uftänbe gleidfj berljaßt. 6ie

mad&te ftc§ SBortofirfe, üjn bnrdj iljre falfd&e 23eljanblung§=

toeife auf biefen 2öeg gebrängt gu IjaBen, Bat i^n flel)ent=

lidj, umsufe^ren; fte toolle ifyn gerne bie fcofle £errfdjaft

übertaten.

2)odj batoon toollte er iefct nidjtS meljr toiffen. 2)tefe3

tärmenbe, grofjforedjerifdje, aBtoe<$3lung3t)olle £eBen gefiel

tljm borttefflid). ©ein etnft fo tooljtgeBilbeter, muäfttlöfer

Körper fdfjtuotl jeijt unförmltdj an in fraftlofer fjüfle, fein

aufgebunfeneä ©eftd^t Bebertte eine unreine 9töt§e, tute fte

müßige Sd^temmerei berietet.

9Jlarci erfaßte oft ein unüBertotnbltdfjer <£fet Beim

SInBlid iljreS 9flannc3, unb in bemfelBen 2lugenBlide trat

ftetä 2o\äV% 2Mlb bor iljre ©eele, bann Blieb fte oft eine

Söodje auf ber Olljornalm. 316er baS toar erft redjt ber

günftigfte $lafc für alte liebe Erinnerungen.

3toei Saljre toaren fdjon Vergangen, ein fjalBeg 3fal)r

mußte er fdjon au§ bem ©efängniß entlaffen fein, er toar

too[)l tyim nadj Xirol gegangen. S)ort toürbe er ein

SBeiB nehmen unb bie *Dlarei bergeffen. Unb baS gehörte

ftd) aud) fo. SCÖar fie bodf) jefct eineä Slnberen 2öei6.

toenn er tarn', toie er g'fagt Ijat, jejjt fönt'—
id) ti)ät in 58oben finfen toor ©cfyam unb Gdjanb', toenn

er beu £ont fffl&T 60 badete ^larei unjfityige 2Kale am
füllen $!6enb auf ber Slljornalm bor bem plätfdjernben

^Brunnen unb Blidte hinauf, too er immer (erfüllt, fte au

Befugen. Unb toenn ein (Stein abging, ful)r fie auf, unb

ein Reißer ©trom ftieg iljr hinauf jutn -freien; bann
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fdjalt fie ftdj toieber eine fdjledjte 2)ivne ofjtte Xmx unb

©lauben. 21(3 3?rau fo 'toa§ su benfen! Slber bann fa^

fie toieber ben £oni bor ftdf) mit feinem aufgebunfenen

finnigen ©efidfjt, im Suuft ber Kneipe unter feinen uns

ftätljigen Kumpanen, unb fie toarf fid) auf if)r ©tro^tager

unb toeinte unb fd^lud^te, bi§ Grmattung itjr ©Plummer

braute.

aOSieber fielen bie Stätter, fdjrien bie &irfdje im

SBergtoalb, 9Karti trieb ab bon ber 5llm mit fdjtoerem

©erjen. SDa oben toat i$r noä) leidster in ber frifcljen

freien <flatur, bei i^rem lieben Siefj; aber toenn ber

©djnee ben ©trofcnerljof belagerte adfct SKonate lang, ba

füllte fie erft redjt ba8 SlKeinfein.

©erabe Ijeute toaren bie atüet Sa^re bott, feit ber ßoiöl

2lbf($ieb genommen fjatte, fie mufcte immer baran benfen,

toäljrenb fie hinter bem mit Sänbern unb £annenrei3

gefdfjmfidttem Sielj bie SBergftrafje ^erabfd^ritt; unb ba§

fonore 3fneinanberftingen ber fd&toeren ©tocfen tönte toie

©rabgetaute einer geftorbenen Hoffnung.

SSor ber $oft im S)orfe machte fie |>alt unb naljm

nad£) alter ©iite mit ber 2)irne, toeld^c fte begleitete, einen

SBiHfommSttun!. S)a trat tljr 9fftann Ijeraug, toeingeröttjet,

5toei £änbler mit biden golbenen Ufjrfetten auf ben

fc&mufcigen SBeften begleiteten tfyt, lärmenb, ladfjenb, itjm

bertraulirij auf bie ©djulter fdjlagenb. Gr beamtete

*0larei gar nidjt, trat mit ben ©efäljrten unter baS

blöfenbe, um ben gefüllten Srunnen berfammelte S3te^

unb prieS mit laHenber ©timme bie Soraüge feineä S8t=

(Sine prädjtige Shif) mit ifjrem 4Mb, ber Siebling

2ftarei% ftac^ ben &änblern in bie Slugen. £oni freute

ftdö, bor 3Warei fein ©efdjid im #anbel au aetQen. Gin

lebhaftes 3etlfdf)en begann, bie $ftttblet fcljtugen ftd& auf
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bie ©elbgurte, matten ba3 SMelj fcijledjt, boten einen

jämmerlichen $rei£, gaben ben £anbel auf, fidj auf bem

Slbfafc umbreljenb, tauten toieber, liegen Söein fommen

unb fRüttelten ftdj bic £änbe, priefen bie ©djlauljeit

Xoni'S, itjm fei Äeiner über in bem ©efdjäft, bis jute^t

£oni gerabe im begriff toar, in feiner luftigen Saune

auaufd^lagen — ba trat SJcarei baatüifc^en, bie baä ganae

treiben mit heftigem Unmuts mit angefefjen $atte.

„3 beuf\ ba foHf i a babei fein, i tjab' baS SSted)

grofc 'sogen, net 2)u, unb i lag mir'3 net bon bem nädftften

beften Seiner Äneipbrüber toegfüljren."

£oni lachte Ijeß auf, um feinen Slerger au Verbergen.

„9to, baä tt>är' no fdjöner, toenn i erft S)i um ßrlaubnifs

fragen müßtM 2)en Äopf mufjt mir boc§ nod& laffcn unb

mit bem 9lrm S)ii$ Rieben Ö^ben. — 2lbgema<f)t, fieut',

jefet erft red&t, trierfjunbert 9Jlarf - unb '3 Stütfl g'Ijört

eudj fammt bem $alb."

6t rif$ bie SM) an ben hörnern Ijerum unb führte

fie ben £cinMern au, toeldfje üjre ©triefe lösten, um fte

if)x anaulegen.

„2)aä tooH'n toir bod& fefj'n," rief jefct 9Jtarei bott

3om, rifj ben Verblüfften ben ©trief auä ber £anb unb

toarf i^n toeit bon ftdfj, bann liefe fie ifjren ßoefruf er*

fdfjaßen unb fd&lug mit bem ©toefe auf bie burdjemanber

fafjrenben Sttnber, bie $ä) in rafdjem Xrabe fortbewegten,

als ob fie iljr ©cfjicffal geahnt litten.

£oni eilte ber berf)anbelten Äul) aotnerfüHt nad& unb

erljafcr}te fie bon Beuern, bodj feine Äraft toar längft ber=

braucht, audfj fynberte i^n ber lafjme 2lrm.

©ie ftiefe ifjn bei ©eite, er puraelte mitten in ben

©trafjenfotfj. ÜJlarei mußte mit iljren fräftigen Firmen

baä toütfjenbe Sfjter, toelcf)e8 bem am Soben Siegenben

ernftlidj au fcfc
en tollte, bönbigen.

„2>a8 nij mel)r für $>i," fagte fie in (5$tttf$em
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£oue, toäljrenb fie mit männlicher $raft, Jeben 9ftu£fel

anfoannenb, ben tfopf beg £l)iere8 auf bie Seite rt§.

ätor t^r erf)ob jid& fd)mu£befubelt tfjt 9Jcann, hml)renb

bie «gmnbler unb bie auf ben £ärm Ijerauggeeilten ©äfte

^cH auftauten; er toieg i^r broljenb bie ftauft unb ging

in bag 2Birt$8$au3 surfltf.

5Dtaret 30g tuetter inmitten iljrer föinberfdjaar, if)r

9luge blifcte, üjre 33ruft ging Ijod}, tote ein Sdjtoevt

fdjtuang fie ben Steden; eg surfte unb fdjäumte in i^rem

belegten Snnern ein h>ol)ligcg Äraftgefüljl. SQßie er batag

oor t^r, ber trunfene Sdjroäcf)ling mit ben großen 2öorten!

2öar bag ein *flcann für fie?

2luf bem £ofe erwartete fie ber Sßater, jebeg Stücf

tjon SBeitem mit ben 5lugen mufternb. <£r ging auf ben

Stocf geftüfct unb falj recfyt gebrochen auä, fie tuufete, toag

feinen dürfen me^r beugte, alg bie Safjre: bie Sorge um
ben Strojjnertjof , toenn er einmal bie klugen fdfjlofc. @g

toar nidjt mefjr lang f)in big au biefer Seit, unb bann

ftanb bag letzte £era Pitt, bag für fte fdfjlug.
-

Üoni liefe ftdj ben ganaen 2ag nidjt fe^en. Sie Ijätte

Hjm bod& feinen ^Bitten laffen foHen, ber Seute falber,

bie aufaßen, er toar ja bod& ber 9Jtann. SBarum t^r auf

einmal ein foldfjer 3om aufftieg gegen il)n, fd&on hne fte

tljn Ijeraugtoanfen falj in ber (Sefellfdjaft? 2)ag toar bod&

ntdfjtg $eueg, uiele Männer machten eg fo; toaren nidjt

bie ©ebanfen baran fdjulb, benen fie nachgegangen Ijatte

auf bem £eimtoeg bon ber 511m, bie ©ebaufen an 2oi8l?

3fljn ftellte fie neben ben üToni! SDarum erfdjien biefer

itjr gar fo abfdfjeulid), ba& fte if)n beinahe fytfete.

68 fam ber Slbenb, fte madjte fid^ mit ängftlidjer #aft

au fd&affen, um fidf) au aetftreuen. „2Benn ber £oni nadfj

£au8 fommt, tottt idj iljm abbitten, er foH bie ßul) nur

Verlaufen, e8 taugt nij, ba8 geütbfeligfein , toenn man
miteiuanber leben mufj."
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3m Statten beS OfenS faß her 2Ute öor fidj ^tn-

tröttmenb, er Ijatte eä fdjon längft aufgegeben, über baä

Xreiben fcineä Sd£)toiegerfoIjne8 au flogen; eine ftuntmc

föefignation toar über iljn gefommen.

ÜJtarei fa& bei ber ßampe unb ftopfte mit einer ner*

fcöfen 9lrbeit£toutl) Strümpfe, ßnblidj fam er, aber ntdjt

aHein, man ^örte fprecijen, fein lauteä ©elädjter.

„Söerben if)n net au8laffen, bie atoei <£>änbler," badete

klaret, „na, toegen bem SHelj fang' i feinen (Streit

mefjr an.''

Xoni riß bie £f)üre auf unb torfeXte fd^toer betrunfen

in bie Stube.

„ftur 'rein, nur 'rein, i muß 5Dir bodfj 'toaä ablaufen

für bie SJtüfj!" rief er ^inauS in ben bunflen ©ang.

„SQäenn ber üEiroler net toar' — *Dlarei, fyut' $at'% mi,"

lallte er in bem gutmütigen Sone ber £runfenljeit.

„9lur 'rein, toaä brautfrft fo lang ? Sammt S)ein ©'raff el

'rein! tfauf 2>ir nur 'toaä ©d&öift, SJtarei, toaS a foft,

ieijt geht'S in ei'm 23erfpielen."

SQRaret ftanb auf. (Sine J)o^e ©eftalt trat unter bie

Zfyüxt, gebeugt unter ber Saft eineä fd&toeren ^ölaernen

^TaftenS, tote if)n bie £>aufirer au tragen pflegen, eine

grellrotl)e Söefte leudjtete au8 bem SDunfel, unter toelcf)er

ein breiter, toeijj eingenähter ßebergürtel lief; furae ßeber*

hofen, an bem $nie aufammengebunben, blaue Strümpfe

toerbollftänbtgten ba8 S3ilb eine§ Ijaujtrenben tiroler«. Gr

fprad^ lein SBort, fdjnallte, noc^ immer tief Ijerabgebeugt,

bie Siemen bcS $aften8 loä, babei fiel iljm ber £ut Dom

tfopf, fdjtoaraeä gelocftefc «£>aar fiel il)m borne über.

SDer trunfene £oni ^atte ftd§ auf bie 9Jtauerbanl ge=

toorfen unb lallte mit fd£)toeren 9lugenlibern.

„ßauf! Sud&' S)ir 'toaS aug! 9lur feineu Streit —
i toiü bie #ulj nimmer — *

S)er ftrembe fd§ob einige Sd&ubläbcr>n aus bem haften,
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gefüllt mit grellfarbigen ©ofenträgem, ©trumpfbänbern,

bliijenben ©djnaHen uub allerlei £anb. Sann erljob er

fidj plöfclicf) uub trat tu beu Sid&tfreiä bor klaret.

„£oiöl!" rief fte, auf t^reu ©tuljl 3urü(ffiufeub, mit

eiuem untotttfürXid^en SBlidt auf i^reu fd&toer atfjmenben,

fd&läfrigen 9Jtann; ber ^örte beu 9hif gar nid&t, aber ber Sllte

txoä) au8 feiuem Söinfel IjerPor mit eiuer erfdfjretften SJtiene.

„3a, ber Soi*I! Sa ftd&ttr

@r aeigte läd&elnb auf beu ©ürtel um feinen ßeib.

2lloi3 Rentner ftanb barauf, uub ein £era toar barüber

geftttft, ein grüne§ £era, tooraug bunfelrotlje flammen

emporfd&lugen.

J9ta t
ffiäuerin, erljol' Si nur Don Sein' ©djtetf unb

fdjau' meine fd&önen ©acf>en an. Ser Sauer t3 ja a

guter 9Jlann, er erlaubt'S f<f>on, ja, er Ijat mir gar fein'

9tuy laffen, i mufiP mit, Ijätt' mi fonfl net 'traut. -
5lber bafc 5£)u mi glei tuieber fennt Ijaft, baS freut mi

bo, trotj mein' langen Sart, ben i mir Ijab' madjfen laffen

in ber ©tabt, Su tüetßt fdjon too. ©ein 90lann Ijat fein

fo gut'3 @ebädf)tnif$ , fonft Ijätt' er mi faum eingraben."

„5)ater, bafdjau!" toanbte er ftdfj bann au beu fprad&lofen

Gilten, „tote au8 au 3fager a ©aufirer toerben fanu. Sßaä

toitlft matten, toenn SA b' Slrbeit nimmer freut, uub baä

©titeln bon bie ßeuP autoiber toirb, uub ber fdjöne

ßaufaettel, ber Sir folgt auS bem ©efängntfj ttrie a bellater

©uub — fo bin i alle £ag'too anberS — Serbien' mein

S3rob im ©ommer unb im SBinter."

„£aft fd&on g'toäljlt, Säuertnr fragte er SJiaret, bie

unter ben bunten ©adjen toüljlte, um i^re qualtioHe @r»

reguug au Verbergen, „©dfjau — ba§ toär' 'toaä für Si."

Gr Ijob ein filberne3 £era<$en in feiner Filigranarbeit

an einer a&tten Äette empor. „Sa§ fann man immer

brausen, toenn man no fo reid) i8, unb Einern a gar

uij abgebt."
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Waxci griff barnadj. „2>u ^aft 9icd&t
r

£oi§l, ba3

ne^m' i."

3$re Slitfe trafen ftd&, unb eS toar i$r, als fdCjtügen

au3 bem grünen £eraen an feinem ©ürtel ttrirflid) rot^e

Stammen empor unb beleuchteten fein Slntlifc.

„Srreili, baä nimmft/' ließ ftd) £oui ^5ren
; inbem er

über einen ©tul)l ftolpernb an ben £tfdfj trat unb mit

feinen plumpen gingern nadfj bem aterlidfjen ©d&mutf griff.

„SRufct fd&on a bist fein bamit umgetjen," toarnte

Stotel, n 'i bridjt gar leicfjt, fo a $txfi.
u

3efct blicfte i\)n £oni ftarr an, bic ©timme toar iljm

\vo\)l plöfclidj befannt fcorgefommen, unb ba3 $efidjt SoteFS

mar jefct bon greHem ßid§t überflutet.

3Jtarei ftanb ba8 «£>era ftilt, iefct erfannte er it)n, unb

nun toürbe e3 au einem Ijäfjlidfjen Auftritt fommen.

»;3ö — ja — bift 2)u benn net — ?" ftottctte ber SBauer.

„$er ßoiäl! 3a, ber bin i," betraftigte biefer.

£oni fdjtug mit ber Sauft auf ben £ifdj unb toürgte

ft(^ toor ßadjen. „Wa, ba3 i3 gut, ber ßoiäl, unb er getjt

mit, falt mit, mit 'n ©ricäberger! S)a3 g'faHt mir,

fdfjau, baS g'faKt iefct mir/'

<5r toanfte auf ben £>auftrer au unb hielt ftdfj an iljm

feft. „SJteinft Irielteid&t, i trag' S)ir bie ©fd£)id(jt nadj?

21 toaä, Dummheiten, bie ©dfjiefjerei ! 3 fflWi ja gerab'

fo g'mad&t, unb '8 anbere, bie 6'f4ii$f mit ber 9Jtarei,

erft redf)t net, Srüberl\ 28är' ja au bumm - atoei 3fat)r

tjerheirat^ unb eifern — unb — unb — 'S i£ ja bod(j

fo 'nauSgangen, bafc i ba fjetoben ftfc/ unb ber ßoisl !jau=

ftren geljt. 9llfo, net toa\)x — nij: nachtragen! 3efct

mufjt g'rab ba über 9lad&t bleiben, g'rab toeil S)u ber

SoiSl bift, g'rab ejtra!"

ßoisl mufjte i^n auf bie SBanf fejjeu, fonft toöre er

auf ben Soben geftürat im (Eifer feineä ©efpräc^eö.

SJlarci toar tobtenbleid) getoorbeu, ihre ßippen autften
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unb ließen bie tueißeu 3ötjne fehen, ihre £anb hallte fich

um bic Xifdjetfe.

|)ätte £oni biefen 9Jtann an ber ©urgel gefaßt, it)u

getoüvgt toie ein Sftaubthter, fie fjätte ihn troi^ ihres Snt*

fefcenä geartet, feine rohe Söuth begreiflich gefunben; aber

biefe <harafterlofe trunfene 9la^ftd)t, bie nicht einem guten

<§eraen, fonbern einer toerlommenen ©eftnnung entlang,

empörte fie. £oni hatte nicht einmal bie $raft beg 3orne§,

ber ©iferfudjt mehr in ftdj.

„2)arum, barum ein ßeben geopfert, aHe§ ©lücf
!"

fprach e§ in ihrem 3nnern.

Gin mitleibiger 33litf traf fte au3 £oi§r§ klugen, ©ie

tourbe feuerrot!). Sludj 9JMtleib tooHte fie nid^t, gerabe

uon ihm nicht, unb boch tuar eä ihr, als müffe fie au

feine $8ruft finfen unb ihu um Rettung anflehen fcor biefem

^Jlenfdjen bort auf ber Sauf. 3efct galt'g, bic ^errfdjaft

nicht au Verlieren über fich felbft.

„SBennä ihm paßt, tuaä fott i bagegen haben?" fagte

fie. „9lm ßnb' §at er t>ied^t ;

f
% i£ ja ftotfftnfter brauß,

fönnt'ft leicht ben 3Beg Verfehlen; mußt ^alt fcorlieb

nehmen mit bem Sager bahnten.

"

©ie beutete auf bie mit SPolftern unb ^ferbebetfen be-

legte SBanf neben bem Ofen.

„SLhut'S leicht," meinte ßoiöl. „äöenn'ä Sag nrirb,

bin i fd&on lang über alle Serg, b'rum fag' i mei f<hön'

3)anf fchon heut'."

<£r reifte flttarei bie #anb. ©ie zögerte einen klugen*

blief, bann legte fie bie ihrige, jeben S5rucf fcevmeibenb,

hinein. 2)odj ßoisl umfdjloß fie feft; fie toeubete ben

23Ucf ab, fte toußte, baß er bie {frage that, bie fie tym

einft erlau6t. Sluf ber 23anf fdjnardjte unb ftöhnte 2oni

mit toeit offenem ^Jlunbe. S)a bliefte fie auf, fein Sluge

ruhte t>oß innigem, fragenbem gtehen auf ihr; ofynt baß

fie e3 toollte, laä er bie Antwort.

Digitized by Google



4

ftotietle *on Litton t>. $erfntf. 1G1

„<5djön SDanf!" toicberljolte er, „unb la&2)i net (änger

in ber Ku? flöten/

9JHt einem Sßlumpfer, bet baS ganae Simmer er=

gittern machte, fiel Zorn öon ber Söanf auf ben SBoben.

£oiSl unb 9ttarei fuhren erfdjrecft auSeinanber, als toären*fie

über einem Unredjt ertappt toorben, bann fjalf ber tiroler

il)r, ben ©djtaftrunfenen toieber auf bie S3eine au bringen.

,,S' befte ig, 2)u bringft itjn in'S Sett," meinte SoiSl,

„t $ilf 2>ir Won.*

$on Seiben geführt, tüanfte £oni, melden über feinen

3faH Don ber S3anf ein ßadjframpf befiel, bie treppe

hinauf in bie Sdjlafftube. Dort fiel er fd&toer toie ein

$lofc, regung§Io§ auf baS Sager. 2luf ^Jlarei'S SBangen

gitterte eine Xljräne ber Schorn, beS SorneS. ßoiSl füllte

bie Dual, toeldje feine ©egentoart i^r madjjte. ßr ging,

unter ber £§üre ftanb er nod& einmal ftitt unb bliefte

auf bie auf einen @tuf)l gefunfene ©eftalt ber grau; aud)

ifjm roßten bie gellen ^ränen in ben Sart.

„@uV ftad&t, SJtarei."

„®utJ sJla<$t!" tönte eS ioieber, fcfjmeraaerriffen toie

ber Sluffdjret eines gequälten <£>eraenS. Unten in ber

Stube fafc nod) immer ber Strofcnerbauer.

„SStllft toirfli l)ier übernachten?" fragte er ben SoiSl,

als er eintrat.

Siefer ftufcte. „SBie fd&aut benn baS aus, toenn i jefct

burcfygang bei ?Had)t unb ftebel, gerab' als ob i nmS

a'fürdjten IjättV

„2>aS $aft audfc," flüfterte ber Site, an ifjn Ijeran-

tretenb.

SoiSl ladete auf. „S)er £oni, ber iS toeiter net a
,

fürdfj=

ten Ijeut."

„2)en freili net, aber tuen anberS — 'S TOarei," fuljr

ber 2llte fort, fid& ängftlid) umfe^enb, als fönnte er gc*

fyM toerben.

i. 11
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„Slfj fo, je|t tjerftc^ i ®i — na, ba fennft aber ©ein'

£oditer fd^ted^t! gl)' ber £ag anbridjt, bin i baljin, aber

jetjt — ba§ to&re eine SBeleibiguug." ©ein Sluge toar un*

ftät, ber ©d£)tüet§ ftanb itjm auf ber ©tirne.

. ,,©ut, fo bleib; aber eineä bebenf: fie t8 fo fdfjon un=

gflUtti g'nug."

„2)a3 ^ab' i g'Mn," ertoieberte Coiäl.

3)er Sitte ging, nodfj tiefer gebeugt, al3 fonft, ber

£$üre ber ftebenfiube $t, nod& einmal toavf er einen

Slitf auf £oi3l, bann üerließ er fopffdjuttelnb baS 3immer.

Sotel blitfte lange auf bie gefc^loffene £l)üre. 3)ann

ging er, baä $aar ftdj aermü^lenb, in ber ©tube auf

unb ab, blieb toieber Uor feinem Äaften fte^en unb neftette

baran ^erum, mit einem ©ntfcfjlufj fämpfenb. $lötjlid(j

fauerte er fid& nieber unb fdjlüpfte in ben einen Siemen,

ba Ijörte er burd& bie £olabedfe ba8 fd^toere ©df)nard(jen

Xoni'3, baattrifd&en einen ßaut, toie unterbrüdtte§ äöeinen.

S)a erljob er fidfj, ging an ben £ifd&, f)ord£)te toieber,

löfdfyte bie fiampe au§ unb toarf ftdj auf ba£ Saget;

)toif$ett ben3ii^en ber fd&led&t gefügten |)olabetfe fdjimmerte

eg Ijjell, mit offenen 3lugen ftarrte er hinauf.

6r Ijatte gar ntdfjt fommen tooHen, tooau benn baS

alte ßeib nutzlos toieber aufmüljlen? ©eit Söodjen ftreifte

er in ber ©egenb innrer, toon 2)orf au Dorf, baä ©efdjäft

toar gut, e§ ließ iljn nidjt fort, dreimal ftanb er am
SSege aum ©tro^ner^of, breimal übertoanb er fid&. Slber

nad& ber $oft mußte er geljen, ftdj erfunbigen, toie e§

mit 9Jtarei ftanb. 3)a traf er ben betrunlenen Xoni im

2Birtt)§^au8. 2luf ben erften 33lidC in biefeä je£t ab*

fdjredenb t)äßltcf)e ©efidjt toußte er, toie e8 um 9Jtarei

ftanb. @r fonnte eä nid&t ableugnen, er empfanb im

erften Slugenblid ein too^ligeS ©ef erft fpäter empfanb

er SKitleib.

Ch- liefe ftdj in ein ©efprädfj ein mit bem loui, ber
- - »' •

" - - ' - „ - -
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ifjn nid&t toiebererfannte, fie tränten aufammen, ba forbcrte

ifjn %oni felbft auf, mitaufommen; er Ijabe einen Keinen

Streit gehabt mit feiner grau, er toolle fte mit feinen

frönen ©ad§en im Äaften toteber auäföljnen.

. Sange fträubte £oi3l ficf), enblidj gab er nadj
; fte felbft

Ijatte t^n ja beim SIbfdjieb aufgeforbert, toieler au fommeu.

Wur einen furaen Slugenblicf toottte er fie feiert, tote fie

iljr Seib trug, toot)l leidster, aU er bad&te. Unb ie^t

fal) er fie aufammenbredjen barunter — unb toofür baä

SltfeS? 3rür eine (Sinbilbung, für eine falfcij berftanbene

©üf)ne!

Unb er, für ben ifyx £era fd&tug met)r toie je, er lag

ba unten toie ein SBerbammter unb fonnte iljr nidjt Reifen,

unb toenn ber borgen bämmerte, mufjte er toeiter aie^en —
für immer!

3a, toar benn ba§ mögltdj, gab'3 benn gar feinen

Sluätoeg
1

? 9lein, gar feinen! ©ie toar einmal fein SBeib.

gr toarf ft($ l)in unb Ijer, als läge er auf glüfjenben

flogen. Cben toar e§ jefct gana ftiH, burdj bie ©palte

leudjtete e3 nic^t meljr, bitfe fdjtoarae 9tod&t ring§ umljer!

*piöfcli<f) fu^r er auf — bie 2)iele fnarrte über iljm

toie unter toorftd&tigen dritten, ein atljemberaubenbeä

$ngft= unb augletcij tJreubegefüljl erfaßte iljn.

S)a ging oben eine Satire, bie Zxtppt fnarrte unter

ben leifen dritten, ©ie toar eä, 9Jlaret, fie fam au ifjm,

toie ber SSater fürchtete.

2)a öffnete ftd& bie 3$ür. Sttarei trat ein, baS ßtd&t

in iljrer £anb fdjtoanfte unb gitterte, if)r fdjtoaraeä «paar

um^üttte aufgelöst bie ©djuttern.

fioiäl ftarrte fte fpracfyloä an, itjr bleidjeS ©eftd^t ber*

tiet^ feine Erregung, nur tiefer ©ram, eine un^eimlid^e,

getoaltfame Otulje tag über ber ganaen @rfMeinung, iljre

gro&en klugen ruhten mit einem gerben 9luSbrudE auf

ßoiSl, ber bor i^r ftanb.
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M mt ertuart\ baß S)u föon auf UftV ftüftcrte

fie. „3f fann'ö net aushalten, ba oben ig bic «g)öir."

©ie fuf)r fi<$ mit bcr <£>anb über baä Slntlifc unb fa!)

fd&eu untrer.

„3 muß Di nur um toaä bitten — belegen bin t

fommen, ßotsl! 3 befd&tüör' Si, fornm' nimmer, nie me^r

t)ier!)er, '3 to'äx a große ©ünb' —

"

„31 große ©ünb' toart, baß Su g^eiratfj' ^aft of)ne

Sieb, baß Du nur nad) Seiner ©eelenru^ g'fragt Ijaft

unb net a nadj meiner/' ernrieberte SnxfSL „©laubft, baß

nad^er a Wufy toirb ba brinnen, toenn i nimmer fomm"?

5Ra, SRarei, normal fag' i S)it'3 #
'8 £era laßt fid) net

befehlen, baä fümmert fid^ um niy, um fan ©djanb, um
fan ©ünb', nur um bie Sieb, fcon ber

;

3 bott iä, unb Don

ber'3 nimmer (aßt, net um bie ganae 3ßelt, net um bie

etuige ©eligfeit. 23eten tütrft, baß i toieber fomm unb mt

toirb'ä ^er^ie^en mit einer S'ttxilt, gegen bie i mi um=

fonft toe^r
1

, nur um an 33litf, nur um an «Ipänbebrutf —
foH baS a ©ünb' fein?"

6r griff nadj Ujrer £anb. „©oll benn ber ©dja£

gan^ Verloren fein, ber in Sei'm «£>eraen rut)t'? 5la, ba»

leib i net, eljer —*

@r umfaßte fie ftfitmifdj unb 30g bie fidj> ©träubenbe

an fid?, „el)er raub' i i§n Sir!"

(Sin Äuß flammte auf i^rem 9Jtunbe, auf itjrem «£mar.

(Sin Xaumel faßte fie, fie fonnte ntdjt fprecfyen, fidj nidjt

toon üjm befreien.

Sa ertönte Reifere», ^5^nifd&e§ ßad&en — entfetjt fuhren

fie auf. Ser SJater ftanb unter ber £Ijüre ber 91eben=

ftube.

„SJlarei, Ijer 3U mir!" tönte feine ©timme. Sic ganje

SBudjt feiner Satertoürbe lag in bem Zon bes" 33efefy(es\

Sie ftarfe 3?rau gefjordjte, wie ein Äinb, fanf au

feinen güßen uub brütfte fid) toie «Ipitfe fudjenb uor fiel)
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felbft an iljn. @r legte feine arbeitäljarte £anb fdjüijenb

auf iljr <£>aupt.

„Unb 2)u, .gel)' — bie ©aftfrcunbfd^aft t§ au8. ©et

a Sftann unb trag'S, toa§ S)u net toenben fannft."

ßoiäl Befd&ämten bie ernften SBorte, er f<$naftte feinen

Äaften auf ben Süden, ergriff ben ©toef. 9tocf) einmal

machte er 9Jtiene, ftdj 9ttarei 3U nähern, btefe flammerte

fidt) attternb an ben Gilten, ber ifjn mit einer gebieterifdjen

•jpanbbetoegung abtoeljrte.

6r ging.

S)er Sllte mufcte ftc$ fefcen, bie $niee toanften tljm,

am 33oben tior iljm blitjte ettoaä, er Ijob e§ auf, e§ toar

ba§ filberne £era, fcerbogen, antreten.

„Slrm'g ^eraerl!" fagte er unb Ijtng eä feinem fd)lud)=

aenben $inbe um ben gebeugten harten.

7.

5£oni ^atte nadj ßot§Fä 33efuc§ fein ©lücf mtv)x, toeber

im £anbel nodj im ©piel. 9ftit feinem ©elbe ging e§

tote mit bem ©djnee im grüljling, e§ fdjmola mit raDiber

©djnelligfeit aufammen. 2>a3 fcäterlidje £au8 „auf ber

©onnfeiten" Itmrbe um fdjledjten 5ßrei§ an einen SJlaler

toerfauft, ber an bem altertl)ümlidjen ©ttjle ©efdjmatf

fanb; auf ben ©trofcnert)of aber fam feit feinem Sefteljen

bte erfte |)typotl)eI. ©er 9llte toar immer bettlägerig, ber

©djretf in ber Otobernadjt toar ifim in bie franfen Seine

gefahren.

SMarei gab ftdj reblidje WM)t, ben fHeft ber früheren

Neigung au tljrem 9ttanne mü^fam toieber anaufadjen, fte

naljm felbft baä ^Jlitleib au £ilfe mit feiner ©djtoädje,

mit feinem förperlid&en ßeib, fte tooEte um jeben $Prei§

mit bem iljr angeborenen ©tarrftnn bie ©üfjne gana

burdfjfül)ren , bie fte einmal unternommen unb Verbannte
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forgfältig jeben ©ebanfen an ßoiäl. S)och £oni machte

mit £ofjn unb Spott alte biefe Serfudje au nickte.

2)ann toerfuchte fie eS mit ©etoalt, inbem fte ihre fechte

alä |>au3frau geltenb machte, al§ Srfcin beä 2lntoefen§

ihm entgegentrat; baä führte nur au ^öfelid^en, getoalt=

famen Auftritten, bie ihr ben Strofcnerhof aur «£>öHe

matten. £ule£t fah fte theilnafjmloä ben fingen a«.

SDer boppelföpftge 3)ömon Spiel unb Alfohol frafc

an £om, nicht nur an feinem Sefitj, fonbern auch an

feinem ßeibe. ©eine SBunbe machte ihm roieber au fcfjaffen,

er duftete oerbächtig unb mußte oft toodjenlang baä SSett

hüten. 2>ann überhäufte er 5Jtarei mit Sortoürfen, fie

aEein fei an feinem (Slenb fcf)ulb, unb ftiefj bie ärgften

Drohungen auä gegen 8oi§l. 6r fottte nur toieber fommen >

ben nädjften «jperbft unb feine Siebfte befugen, bann tootlte

er ihm fdjon heimleuchten! Sinmal riß er ihr fogar in

jähem Sorn baS Silberhera ab, ba§ fte um ben |>al£

trug unb toarf e§ auf ben SSoben.

Sie tourbe feucrroth, in ihren 9(ugen blifcte e§ un=

heimlich auf, bann bücfte fte fich, ohne ein SSort au fagen,

mifchte e8 forgfältig mit ber Schürae ab unb h^g eä

toieber um.

2)er ßranfe toetnte barauf toie ein Äinb, geberbete

fich toi* toahnfmnig.

SBar Xoni toieber auf ben Seinen, fo toirthf(haftete

er toll barauf loS, machte Schulben hinter bem Ütücfen

sJJlarei'g unb öerfaufte ein ©runbftücf nach bem anbern.

3m Sommer ftarb ber Sater.

„Xröft' 2)i, 2Jcarei, 3)u btft net gana fcerlaffen, ba

brüten über bie Serg fchlagt a reblich 'S £era für S)i —
im £äuäl im Zfyal," fagte er fura bor feinem £obe.

„2lber baran barf t ja gar net benfen, be$ i8 ja fünb=

haft," meinte 9ftarei, erftaunt über bie Ütebe be3 fonft in

biefem fünfte fo ftrengen Saterä.
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S)a lächelte ber 2llte milb unb legte feine jttiembe

#anb auf ihr #aupt.

„^enf nur b'ran, Watet; '8 i8 ja freilich gegen bie

Sitt', aber toenn man fo nah am %ob b'ran i3, fchaut

ftch bag 5lffe§ ganj anber3 an."
0

2)iefe SBorte Beunruhigten fte heftig unb bodj tönten

fte ihr tute eine Serhei&ung. —
3»e näher ber Cftober rütfte, befto Banger tourbe ihr.

SBenn ber ßotel ftch nid)t Beherrfchen tonnte unb bod)

toieber fam, ber Sater, ber treue Söächter toar auch nidjt

mehr - unb toaä toäre au£ tfjr geworben ohue ihn ba8

Porige 3ahr?

©ie Pergafc barüBer bie brohenbe gerichtliche *ßfänbung,

ba8 toüfte treiben iljreä Wonne«. SDeffcn ©efunb^eit

fchten ftch toieber befeftigt au haben, feine ftarfe 9latur

au fiegen troij aHer £after, toäfjrenb fte feXBft ftch immer

mehr aufgerieBen fühlte burch ben Äampf in ihrem 3(nnern.

Unb fie freute ftch barüBer. „@r toirb mi längft

überleben/' fagte fte fleh, ohne Bei bem barauä ftch er=

geBenben ©ebanfen länger au Pertoeilen.

S)er ©eptemBer ging $i @nbe, fie erfchraf bor bem

SRafdjeln be§ faHenben £au6e§, baBei glühten oft ihre

SBangen toie im SrteBer. ©ie rebete ftch ein, ba£ Sangen

Dox einem Auftritt mit ihrem Wanne, toenn ber £oi3l

boch fäme, fei äffein bie Urfache, nicht baö briingenbe

Sehnen unb geheime hoffen.

2lm qualpollften toaren je^t bie langen SIBenbe, Per=

laffen, allein mit ihren ©ebanfen. 25a toar e$ ihr oft,

al§ müffe er eintreten, fte hörte feine ©chrttte, feine

©timme. llnb fah fte bie Xäufchung ein, ober fam ein

Ruberer, fo fühlte fte einen heftigen ©chmerj.

©o fafc fte tüieber am legten £ag beS ©eptemBerg,

ber ©trief[trumpf lag neBen ihr, fte tänbelte mit bem

«£)era um ihren #al§ — ba ertönten toirfltd) Stimmen

Digitized by Google



168 Sßilbc Sriebe.

brausen in ber !Rad&t , gana tüte im bongen 3aljr, al3

ber £oi§l mit Üont I^erauffam, fogar ba£ ©elädjter i^reö

Mannet glaubte fte 3U Ipren. Sitte gfurdjt, alte 33angig=

feit teilen öon itjr, ein totlbeä greubengefüljl fdjnfirte tfjr

bie Äefjte aufammen. ©r toar eg, er mu&te eä fein, fte

glaubte feine fd£)toeren dritte au erfennen unter ber Saft

auf feinem Süden.

©ie ri& ba§ genfter auf, aber jefct l)5rte fte fein ©e=

lädjter meljr, fonbern ein bumpfeS Murmeln, ed toaren

nie^r al§ tfotx, bie nagten.

„2:0m, bift Sto'*?" rief fte IjinauS.

Äeine Slnttoort! 3fefct fal) fie eine bunfle Maffe

Ijeraufbetoegen. ©ie eilte f)tnau8. SHer Männer trugen

ettoag ©djtoereä — tote ein ©turnt, ber urplö^lid? baf)er=

fegt, fafcte fte ein ®ebanfe. 3fl)r Mann —

!

2)ie Männer traten bor ba§ £au3. ©ie brauten ben

2oni auf einer üragbaljre, ber ©d&lag Ijatte tljn gerül)rt

im SBirt^S^auS, mitten unter feinen Äameraben.

©ie fprad) fein Söort, fie backte au$ nidjtä, fte toie§

nur ftumm in ba8 |>au§ unb liefe bie Xräger mit ber

Seidje fcorbei; fte legten fte in ber Söofytftube auf ba§

ßager beim Ofen, too ber ßotäl gelegen, ©ie ertoieberte

aw$ fein SBort auf bie 33eileib3beaeugungen ber 2eute,

erft als man if)r anbot, bie Sobtenioadje au galten, öffnete

fte ben Munb.

„3 baut' f$ön, ba8 b'forg' i felber."

grolj, baä traurige ®ef$äft lo§ au fein, entfernten ftdj

bie ßeute.

S)er £obte toar Ijäfelidj anaufe^en, Marei bebeefte ifjn

mit einem toeifeen Safen, ftettte ein brennenbeS £id)t iljm

au Süfeen, fniete bor Ujm auf ben Soben unb fpradj

medjanifdj baä übliche ©terbegebet. 3ft)r Sluge toar troefen,

i^re Stimme flang feft unb flar.

S)a flopfte e8 an ber £ljüre.
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Gg toar bev 21 rat. Gr beficfyiigte noef) einmal bie

Seidje unb fleßte ben Xobtenfdjein aug. Sag ©efinbe

brängte ftdj unter bie £f)üre, ©ebetc murmelnb.

2>ann toar fte allein mit tfjm. Gg fam ifjr bor, alg

Bliäte fein Sluge broljenb auf fie unter bem Sudje fjerbor,

fie empfanb feinen ©djmera, nur falten riefelnben ©djauer.

2Bar fie ©d£)ulb an feinem £obe? £atte fte ntdf)t ^IffeS

getljan, i^n abaulialten bon bem toerberblidjen toüften ßeben,

bag feine ©efunb^eit untergrub? £atte fte ifjn nidjt mit

aller ©orgfalt gepflegt, Ijatte fte nidjt nodj bor Äußern

gehofft, er toürbe fie überleben? £atte pe nid&t bitter

gebüßt, toag fie einft burd) ifjren £ei<$ifinn berfd^ulbet?

S)ann fiel tljr bag Gntfetjen ein, bag fie erfaßt Ijatte,

alg ber Slrjt flopfte. SBenn er eg getoefen toäre, ber

Soigl! S)ie näd&tlidje ©cene, bie jtdfj bor einem 3Mjre

in biefem Ütaum abgefpielt, trat toieber bor it»r 2luge,

unb ber Xobte blitfte unter bem Sinnen Ijerbor unb niefte

i^r au.

2lm anberen borgen fanb ber Änedjt bie Säuerin

auf bem Soben liegenb, bag <£>aar aeraauSt, in ber feft»

gefdjloffenen $anb bag filberne £)era, bag ifjr am |>alfe

l)ing.

8.

3m Sfrüljjafjre toar ber ©trofcnerfjof auf bem 3toang3=

toege berfteigert toorben. S)ie ©d^ulbforberungen, toeldje

nadf} bem Üobe beS SSauern bon allen ©eiten einliefen,

machten ein längereg galten beffelben unmöglich unb ber

SBitttoe festen audf) toenig baran au liegen, fte machte

feinen äkrfudj, bag 23erl)ängnif$ aufhalten. s3iur bie

Stljornalm, bereu Söertlj ja ein geringer toar toufete fie

aug bem allgemeinen Ginftura au retten.

,,©ie fann f)alt 'S »(hierin fein nimmer laffen," fpöttelten

bie Seute, „toenn'g a nur ©toaner finb, a ©runb iö bo."
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Wlan nannte fie nur me^r btc ,,©toaner=9ftarei".

©ie naljm frembeS Sielj gegen $adjt hinauf auf bie

Sllmtoeibe, bei t^rer Äenntmfj unb 9lrbeit§fraft fonnte fie

auf biefe SOßetfe itjr ßeben friften, otjne bienen gu müffen.

S5en Sorbereitungen nadj, bie fie traf, fdjien fie bie 9ttjorn=

atm audfj für ifjren Sötnteraufenttjalt beftimmt au tjaben.

©o toar ben fd&eelfüd&tigen ßeuten bie $u3fid£)t be=

nommen, ftd) an bem Slnblitf ber „abg'fjauäten" ftotaen

©trotjnerbäuerin toaiben au tonnen.

£>ie Sllmluft unb bie Ohtlje bort oben gaben 9Jtarei

balb toieber tfjre frühere gefunbe garbe unb i^re £eben§=

traft aurücf, nur no<$ ftrenger tuaren itjre §ormen, ber

ganae 2lu3bruif iljre§ 2Befen8 getuorben, unb bie über=

müßige trotzige £aune, roeldlje einft bie 9lljornalm belebte

in f)eHcm ^uljfcfjrei ober luftige Xru^lieber Don ben

©teintoänben itriberljaltte, toar toerfdjtounben. Surfte unb

Säger Ratten jetjt nidjt§ meljr au fuc&en auf ber füllen

2ll)ornalm, Äütje unb Äälber, eine Heine ©djaf£)eerbe unb

3toei ©atebötfe toaren jefct it)re einaigen greunbe, iljnen

ttjtbmete fie üjre ganae ©orgfalt.

9lur ein 9lame lag oft auf ifjren Sippen, aber nie

fpradj fie iljn laut auä, al§ fürchtete fie, ba£ @d&o fönnte

ifjn forttragen toeit über bie Serge, bis aum |>äu3<ijen

im %%al brüben in Xirol. 2lber baS S)enfen baran fonnte

fie bo<$ nicf)t laffen an ben ftitten feierlichen Slbenben

tior ber «gmtte, toenn bie Serggipfel ringsum erglühten

im fitste ber fd&eibenben ©onne.

©ie entpfanb audj fein brüdfenbeS @efüf)l, feinen $or=

Wurf mef>r, in unenblid^er tooljliger föulje fd&toeiften bie

©ebanfen über bie Serge au tf)m. ©ie toünfd&te nidfjt

einmal, bafe er toieber fäme, fie fürdfjtete fid§ öor neuen

6rf($ütterungen; toie an einen teuren ©eftorbenen, fo

mottte fie an iljn benfen.

©o naljte ber £erbft ofjne gtoifdtjenfatl, fie toar feft
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entfcrjloffen, ben SBinter auf ber 3llm anzubringen. 9113

aber ber Sag fant, tt)o ba§ SHelj abgetrieben fear, unb

fte allein aurücffef)rte auf bie 511m, ba roarb tyx bodj redjt

fdjtoer um'ä $er|. SBieHeidjt r)atte fte ftcf) bod) au rriel

Zugemutet. 63 roar merjr ber alte Xrofc, ber fte beroog,

t)on ifjrem einmal gefaxten 33orfa£ nidjt abzugeben, ben

beuten unten nicrjt $e$t au laffen, roelcrje behaupteten,

ber Sdjnee tuürbe fie f$on rjeruntertreiben.

©emfen unb $odjroilb nafjmen jefct totebcr 23eft£ oon

ber Slrjornalm, unb ber SBrunftfcfjrei ber «£>irfdje roecfte

fte au§ beut (Sdjlaf. S)ann far) fte oft ftunbenlang bem

gefpenfttgen treiben 31t, roenn in ber fetten 9Jtonbnadjt

Sittel lebenbig rourbe im $effel, baä äöilb fict) in Rubeln

aufammenbrängte, bie «jpirfdje mit toeitoorgeftrecftem aot=

ttgen £alfe brüüenb ober fämpfenb gegeneinanber ftürzten,

bafc bie @etoeir}e fragten. SDann flog e8 rjeifc über iljr

Seftdjt, unb ir)r Sluge blifcte. Sie nar)m Partei für ben

einen ober ben anberen, zitterte für ir)n, jaud^te für irjn,

bie ftro^enbe sJlaturfraft, bie alle Ueffeln fprengte, trjat

e3 ifjr an.

S5en anberen Xag madjte fte ftcr) bann Sortoürfe barüber,

toie fie an bem toüften treiben it)re ßuft ftnben tonne.

$)a§ toaren ja bie rotlben triebe, bie fdjon einmal fo biel

Unglücf über fte gebracht. S)ie füllen eben burcr) be3

9Jtenfd&en ßrfenntntfi geahmt, gebänbigt werben! Slber

ßraft lag bodj barin — lob ober Sieg!

5)te nädjfte 9iadt)t preßte fte oon Beuern bie glürjenbe

Söange gegen bie falten ©Reiben.

Sie fonnte jefct auf einmal nidjt merjr mit fo roofytiger

3iut)e an tfotel benfen, fte fat) ifin jefct fietä in leiben»

fcr)aftlid&en Momenten cor ftdj, toie er fte füßte unb

ftürmifd) an fidj preßte, mit feinem bunflen feuchten 23lid

fie oeraetjrte.

Barum fant er ntdjt? S)iefe grage [teilte fie ftd)
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unaäljlige 5Kale. GS §atte fidj ja je^t 2lfle§ beränbert.

2Barum foHte er fie benn je^t ntd)t befugen bürfen?

„916er er toeifc ja net, toag ftd^ begeben Ijat; er aief)t

in ber ftremb' umljer unb meto' bie@egenb," fagte fte fiel).

3n folgen ©ebanlen berfunfen fajj fte toteber 9lbenb§

bor bei £ütte, ba§ SOBitb fttrd&tete fid? nicf)t meljr bor

iljr, eä ging in nd^fter ftälje an ifcr borbei. @in fdf)toerer

.fpirfdj mit Ijodf) emporgerichtetem Setoetf) ftanb auf ber

©djneib, beobachtete einen SlugenbKcf ba§ 9fubel unb fd£)lidEj

fidfj bann borfid^tig atüifd&en ben ßatfd£)en fyxab, toie um
ben SBeg abaufd&neiben.

„3lrme ZfytxV." fpradt) fie bor ficij fyn, „toerb'3 audEj

fdfjiedfj um ananber g^etjt. Saffen eudj b ^Jtenfdjen in

föufy plagt eudj bie ßieb', unb bann fommt au guter lefct

nod^ ber äöinter unb räumt auf mit eudj."

S)ie Ijinterliftige 9lrt, tote er fid& anpürfdfjte, ärgerte

fie. „2)em totll i '8 ©piel berberb'n," bad&te fie lad^enb

unb Riefe einen lauten 3ful)fcf)rei au8. 3)a§ 2Bilb flof)

naä) allen ©eiten, ber <£>irfdj ftiefe einen aornigen ©dftrei

au§. 2lber au gleidfjer ertuieberte if) en tRuf eine

menfd&lid&e Stimme.

2öer fam benn tyute nodj bom 3)orfe herauf? €b
fie ftd§ nidjt getäufdjt hatte? 9lod& einmal rief fie, beut»

lid? erfd^allte bie Antwort; eä toar eine männliche (Stimme,

unb ber langgeaogene, bann pXö^Iid^ überfdtjlagenbe ©df)lufc

ton, ben fannte fie boc&, ben hatte nur (Siner auf ber

SBelt — ber Sottl.

Qt% jubelte in ihr auf: toenn er'8 toäre! ©ie fanf in

bie Äntee, fie ftredCte bie £änbe empor aum Slbenbhimmel.

„Steter! äöenn er'§ i§, tua8 foll i thun? 3 lieb' il)n

ja über SHe3, barf i? 3a, t barf, i barf!" jubelte fie.

Sie ©pi^en unb kuppeln ring* umher aueften auf in

purpurner ©luth-

„ßoiäl! ßotet!" brach eä fid) bann in überftüraenbem
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6tf)o unb „9Jlarei!" antwortete e8 herauf. S)o eilte fie

l)inab ben fteilen <Steg, tote oom ©turmwinb batjingeweht

über 3?el3 imb Söur^el unb Warf fid) mit einem jauchaen=

ben (Schrei an bie 33rufi be§ *Dtanne3 mit bem £>aufirer*

faften auf bem gebeugten ftücfen.

2lm ffu§e gewaltiger Serge, ba, Wo ba3 fruchtbare

,3itferthal feine grünen Söiefen unb SBälberWogen in alle

©palten unb Söiufel ber unwirtlichen SteinWüfte brängt,

liegt in einem entjen, oon fenfredjt auffteigenben Sßänben

eingefchloffenen S^alfeffel, an einer grünen mooäbewach*

fenen 3?el3manb wie ein (Sdjwalbenneft eine Keine £er*

berge, Welche bie gufcwanberer unb IBergfteiger gern auf*

filmen. 6inen Vortrefflichen rotten tiroler, Oforeßen au§

bem Sache unb einen guten dierfdjmarren gibt eä ba,

unb bie SBirthäleute, ein fdjöneS ftattlicheä $aar, machen

bem gremben ben Aufenthalt fo angenehm al§ möglich.

3m „Raufet im 3$aT heißt bie fleine Verberge weit

unb breit.

2htd) ich ruhte einft auf ber 33anf oor bem ,,^>äufei",

cor mir ber fchimmernbe 2Bein, bie Sergfpitjen erglänzten

im Sulifonnenlicht. Sotet, ber Söirth, redjte ba3 $m
in «Raufen, mit beforgten Süden auf bie «£>öhen fchauenb,

hinter benen e§ allmälig fich „bräunte".

Auf einem ^euljaufeu lag ein ftarfgebautes, immer

noch fchöneä SBeib unb fpielte mit einem fleinen Äinbe,

ba4 ihr SIttmen in'ä ©efidjt Warf — unb baä £>eu buftete

fo ftarf.
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<£ine Ctebestragööie aus vergangenen Cagen.

OTitgctticilt

von

' (Wa<$brudf »erboten.)

3n ben fd&Kntmflen fahren beä breifjtgiährtgen Äriegeä

glich baä Olbenburgerlanb mit feinen enbtofen forn*

tuogenben ^Jlarfd)en in ben 9Heberuugen ber Söefer, 3af)be

unb benen ber 9lorbfee, mit feinen toeiten Ebenen be3 ^ö^er

gelegenen trodfenen ©eeftlanbeä einer füllen, frieblichen

3nfel im fturmgepeitfehten Ccean, unb biefeS glüdftiche

Xoo% öerbanfte e3 allein ber SBeiäheit, %$attxtft unb

btptomattfd&cri ©etoanbtheit feinet £errfcher8, be8 ©rafen

Slnton ©Untrer. SBährenb ringsumher Dörfer unb Stäbte

in glammen ftanben unb bie Äriegsfurte bie fchönften

Xt)eile 2)eutfdjlanb3 bertoüftete unb entbölferte, tougte

biefer umficrjtige fjürft burdfj gefcf)iäte Serljanblungen mit

ben friegführenben Parteien unb ben einaelnen Heerführern

bie fremben (Sölbner ftetä öon feinen ©renaen abauhalten.

Sein too^Igefüttter ©äcfel fam ihm babei ntd£)t wenig au

ftatten, unb biefer erlaubte ihm audf), neben ber Sfürforge

für fein ßanb unb SJotf auch noch feiner Liebhaberei für

fchöne $ferbe unb prächtige Sauten ©enüge au thun.

Sine treffliche, umftchtige Helferin in allen feinen

Unternehmungen fanb ber Surft in feiner älteften ©dfjtoefter,

ber ©räfin Sünna. 3)iefe §atte mit ihrem »ruber ben*
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fetben 3fugenbunterri<$t genojfen unb fidfj eine ßennmtfj

frember ©prägen, namentlich ber lateinifd^en, bi^ au bem

Stabe ertoorben, bafc fie ben ©rafen Litton ©üntljer in

feinem SBrieftoedjfel mit fremben |)öfen unb 2)tptomaten,

ber bamalS nodj öielfad^ lateinifd) geführt mürbe, &u

unterftüfcen pflegte. Slnton Sünder nannte fte ba^er

fdjeratueife feinen „geheimen ÄabinetSfefretariuS" unb ber«

traute iljr rücftjaltloS in allen ®ingen.

ffiic fteten 3tegierung£forgen unb ber (Siuflufe ber

©d)toefter toaren tooljl ©djulb an ber merftoürbigen £$at=

}a$e, bafc ber ©raf bis in fein neununböieraigfteS 3fa^r

nie öon ber Siebe berührt toorben ttiar unb nie an eine

Serefjelidjung gebaut Ijatte.

Slber iebeS 5Jtenfdjen ©tunbe fdjlägt einmal, unb fo

foHte audj ©raf Slnton ©üntljcr öon Clbenburg plö^licfy

an fidj erfahren, bajj toeber 2BeiSt)eit, reife 3<rf)re nod)

6rfat)rung baS £era öor ben ©türmen ber ßeibenfcfjaft

3U betoaljren Vermögen.

6S toax im 3?rüf)ltng beS 3a§reS 1632. 3lnton @üntl)er

tuar eines $roaeffeS falber, loeldjen er mit feinen Settern,

ben ©rafen öon S)elmenIjorft , toegen beS 33eft&eS biefeS

angrenaenbeu ©ebieteS führte, jum $eraog Sllejanber öon

£olftein=6onberburg, feinem Cljeim, gereist, öon bellen

SJermittelung er einen günftigen 2lbfc6lu& beS 9te$t*-

ftreiteS erhoffte. SBö^renb feiner 2ibtoefenl)eit lub fidj

©räpn 5lnna einen ©aft nadj Clbenburg in ber Sßerfon

ber jungen atoanaigjä^rigen ßlifabetlj Ungnab ö. SBetfjen*

toolf, einer SBaife, ber bie ©räfin feit bem £obe iljrer

ßltern eine liebeöolle 6d)üfcerin unb eine a^eite Butter

getoefen toar. (Hifabetl) Ungnab fear öon ifjr öor fünf

Sauren aur fjürftin Juliane in baS benadj6arte CftfrieS*

lanb gefd&idt toorben, bamit fte bort in ber Stellung

eines £offräuleinS fid) gefetlfdjaftlid) auSbilbe, unb öor
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tuenigen Sagen erft als toollerblühte Sungfrau toon ftrah=

lenber @d)önheit au il;rer „Butter" aurüdgefehrt.

3u bevfelben Stit arbeitete im neuerbauten Schlöffe

au Clbenburg ber italienifche Waler ©peaa be $onio.

Die Don ihm geleitete SluSfchmücfung beS ©djloffeS neigte

fid^ ihrem Cmbe au. SSefonberS reich ^atte ber ßünftler

ben fogenaunten „großen ©aal" mit Söanbgemälben be=

forirt, bie in ber aHegorifdjen S)arfteHung ber berfdjiebenen

Sugenben als grauengefialten beftanben. 9hir ber bem

©ingang beS SaaleS gegenüberliegenben «£>aupttoanb fehlte

noch ber ©djmucf. Sßach bem 2öunfche beS ©rafen foHtc

biefe baS Silb ber ©lütfSgöttin in ber ©eftalt einer ~

frönen auf einer Äugel fchtoebenben grauenfigur erhalten.

Sei einem ©ange ber ©räfin $lnna mit ßlifabeth

Ungnab burdj baS ©chlofc toaren bie grauen auch in ben

Saal gelangt, too fte ©peaa be ftonio, ber an feiner

(Staffelei faft, ehrerbietig begrüßte.

„Unfer Weifier ift in Verlegenheit, für feine @lücfs=

göttin ein toürbigeS SJorbilb au finben," l^ob plöfclich

©räfin Slnna an. „2)ie 3üge meines alten ©efichtS fann

ic^ i^nt tuohl faum leiten, eher ttmrben vielleicht bie

Seinigen für eine ©lütfSgöttin taugen!"

©ejpannt ^arrtc ber Waler ber Slnttoort beS £of*

fräuleinS unb banfte mit freubiger Ueberrafchung, als

(Slifabetl) Ungnab fofort erflärte, ihm gern als Wobei!

für baS SMlb fi&en %u tuoHen. ©peaa be Wonio ging

fogleid) an'S SBerf. Säglich fanb fich (Hifabeth, meiftenS

in Begleitung ber ©räfin, im Saale ein, unb auf ber

Seintoanb beS Italieners erftanb ihr 33i(b in berütfenber

Einmuth unb ©c^ön^ett.

S)ie lefcte Sitjung toar gefommen. 6lifabeth Ungnab

befanb ftch bieSmal allein mit bem Waler. (SS fonnte

i^v faum entgegen, bafc bie bunflen klugen beS Italieners

fiel) länger alS fonft an ihr 2lntlifc hefteten, unb er nur
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müt)fam eine mädjtige grregung berbarg. Pöfcttdj legte

er ^Palette unb ^infel bei ©eite, unb bie beftürate ©Ufa-

betl) fal) xtin im ttäcf)ften Slugenblidf $u if)ren Sfüfjen.

gtne leibenfd&aftlidje Srflarung fetner Siebe flofe t$m öon

ben Sippen, unb mit ber ©lutlj be§ ftürmifdjen ßmpfinbenä

richtete er an bag fcljöne «g)offräxiXein bie groge, ob fie

bie ©eine tuerben tooHc.

Die öon ber unerwarteten SBerbung tief erfd&rotfene

glifabetl) ^atte allmälig iljre fjafiung toieber erlangt unb

bem 9Jlaler erflärt, ba§ iljr eine Slnttoort auf feine 338er*

bung in biefem 9Iugenblicfe unmöglich fei; er folle in

einigen Sagen, too fie bei einem S3erroanbten ifjrer Familie

bei ©djjlofc föaftebe fcertoeiten toerbe, ityren 23efdfjeib em-

pfangen.

©Ufabet^ Ungnab fudjte bann in ber Grinfamfeit iljreg

Simmerä au einem inneren gntfcfjlufc au gelangen, aber

fie mußte fld^ fagen, baß baä 53üb be3 büfteren, toilb*

leibenfdjaftlidjen 9Jtanne3 mit ben ftedjenben bunflen klugen

if)r me^r Slngft alä Zuneigung einriebe. 3lnbererfett§

toirb e§ einem 2Jtäbd)en ftetä fcijtuer, einen ernftgemeinten

,geiratf)3antrag abzulehnen, ©ie fdjiüanfte Ijin unb tyx.

©dEjon am nädjften borgen begab ftd& nadj burdjmad&ter

9tatf)t (Htfabetl) & iljrer mütterlichen greunbin, ber

©räftn 2lnna, um fidö ju t>erabfd)ieben. (Sine eigenttjüm*

lidje ©djeu brängte il>r baS Sefenntnifc i^reS Grlebniffeä

mit bem 9Jtaler aurüd, unb ftumm unb fdjlucbaenb bebeefte

fie bie £änbe tljrcr 2SoI)ltl)äterin, bie fid) baä Deränbcrte

SBefen 6lifabetl)'g nicfyt au erflären toermodjte, mit flüffen.

Söenige ©tunben fpäter langte Grlifabetlj Ungnab bei

if)rem C^eim, bem Sägermeifter 33erbi§borf an, ber als

SBitttoer ein gorftljauä in ber beä ßuftfd&loffeä

9iaftcbe *) betoofjnte. «frier ^ffte fie in ber Sßalbeöftitte

•) Sine Heine SDleile öon Cloenbiirg gelegen.

1892. I. 12
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ftdj 3U beni (Sntfdjluife burdfoufärnpfen, auf beffen 9Jlit*

Teilung ©peja be 9ionio in fieberhafter (Spannung kartete.

Unmittelbar nac§ ber Slbreife (Jttfabetfj Ungnab'3 fef)rte

©raf Slnton ©üntf)er nad& £lbenburg aurütf. 2)ie ©räftn

freute fidj nid^t tuentg, if)rem Sßruber burdf) bie SoHenbung

beä testen S3ilbe8 im „großen ©aale" eine Ueberrafdjung

bereiten au fönnen, unb fd^ritt an feiner ©eite burdj bie

2Rtttettl)ür, ber gegenüber ba§ DoDenbete fflilb ber ©lütfä«

göttin am Portl)eill)afteften in 3 Sluge fiel, ©raf SInton

©üntljcr ftanb beim Slnblicf be§ tounberbaren ©ebilbeä

tote gebannt.

„3fi bie3 SBeib @urer $bantafie entfprungen, *Dtetfter

ütonio, ober Ijabt 3[f)r toirflicf) folcfje 3üge geflaut?" tief

er tooller 33enmnberung, ftdj an ben SJlaler toenbenb.

„fte^mt an/' fiel jeboclj, e^e biefer au antworten Per»

modjte, bie ©räpn ein, „ba& biefe ©df)ön^eit nur in ber

Sruft be§ Äünftlerä toofjnte, benn auf ßrben pflegen

foldje ©öttinnen ben ©terbttdjen gefät)rlid& au toerben!"

„9ltc$t bodj," ertoieberte Slnton ©üntf)er, „eine foldfce

©öttin au befitjen, mufe tootjl baS tjöd&fte ©lüdC beä Sebenä

fein."

©er 3Jlaler fear tobtenbleid) getoorben; er atmete erft

auf, att bie 33efud£)er ftd& entfernten.

Söenige Sage barauf ritt ©raf Slnton ©Untrer nadj

feinem ßieblingäfdjtoffe Staftebe, bamatä nodj Pon präch-

tigen 33udf)en* unb (SidEjentoälbern umgeben, bie fid^ öon

bort bi§ ©elmenfjorft erftredEten, fo bafc, tote eä im 2tolf3«

munbe ^ie^, ein @idf)fjörndjen Pier ^oftmeilen toeit, oljne

bie @rbe au berühren, toon einem Saum aunt anberen

fpringen fonnte. 3fägermeifter Serbiäborf, bem biefe

gorfien be3 „2lmmerlanbe3" unterteilt toaren, Ijatte ftdj

gegen Slbenb in bienftlicfjen Slngelegenfjeiten nadf) bem

gräfftdjen Sortoerf SDrietafe begeten, unb Gtifabetl) Un-
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gnab, feine 9Udjte, befanb fidj baljer allein in Dem Sorfl«

^aufe.

©ie trat erfdjroden aurfitf, al8 ftatt beä ertoarteten

Cnfetö plötjlid) bie Ijofje, trofc ber neununbtneraig 3afjre

manntidfj fdjöne ©eftalt be8 ©rafen auf ber ©djtoeße

erfd)ien. ©ein SSilb hatte fidfj toon iljren Äinberja^ren

!)er feft in iljrem 3nnern eingeprägt.

2Bie Don einer aauberljaften 6rfd£jeinung geblenbet,

hielt ber 3u6 beS ©tntretenben einige Slugenblitfe inne.

2)ann aber machte fid) ba3 Chftaunen beä ©rafen in

SBorten Suft.

„|)ier alfo tooljnt bie ©öttin, beren 33itbnif$ mein

©di)to| 3tcrt? SBer feib 3f)r, ebleä fjräulein, unb toie

gelangte ©peaa be Sonio au (Suren fdjönen 3ügenr
ßtifabetf) llngnab b. aöeißentooXf nannte ihren tarnen

unb er^ä^Ite ben Hergang ber ©adje.

„5Bie ^fttte idj bag Heine $flegefinb meiner ©d§toefter

in 6urem tounberbaren Silbe toieberauerfennen Vermocht?"

rief ©raf Slnton Sünder mit freubiger Settmnberung.

„Slber aur ©träfe bafür, bafc Such meine ©djtoefter fo

Verleugnen fonnte, foH audj unfer Sufammentreffen ©e»

heimnifj für fte Bleiben. Serfpredjt mir ba3, gräulein

t>. SBeifeentootf!"

2fn lebhaftem ©eplauber öerftrtc^en bem ©rafen bie

nädjften ©tunben, unb als er ftdj enblith *>erabfdf)iebete,

fühlte er ftar, bafc bie fdjöne (Hifabeth fein £era in ^eiße

glommen toerfefct ^abe. Sludj auf Glifabeth ^atte baä

ritterliche unb ebte SBefen be§ £anbe§hetni einen (Sinbrucf

gemalt, ber ihr jefct ben Gntfdjluf} erleichterte, ©peaa be

föonio'ä SBerbung abauleljnen; erft jefct glaubte fie atoeifel*

loä au empfinben, baß fie bem 3)laler nie £era unb £anb

fchenfen, nie glüeflich mit ihm toerben lönne.

Saft täglich lehrte ber ©raf fortan im £aufe be3

3ägermetfter3 SSerbiäborf ein, bem e8 nicht entging, toie
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fich mit jebem flommen bie aärtltdje Neigung in SEBort

unb Sticf Bei ©tifabeth toie bem ©rafcn glühenber offen»

Barte. 5Jlit Banger Seforgnifc fah er ba§ 2te6e§brama

ftch toeiter unb toetter enttuitfetn, madjttoS, ba§ £er3

fetner Richte 3U fdjüfcen. S)a e§ unmöglich roar, feinem

£anbe3herrn baä £au8 au Verbieten, fdjien 33er6i8borf

nur ein einziger 2lu§toeg au BleiBen, ber gefährlichen

üänbelei ein (htbe 3U machen: (SlifaBetf) mufcte ungefäumt

nac^ Söittmunb aur gürftin Suliane bon £ftfrie£lanb

3urüäfehren. 9ludj (SlifaBeth etfannte bie ^erBe SBaht»

ijeit, bie in beS Cheimä ttmrnenben SBorten lag, fie fa§

nur 3U beutttdj, toie fie buret) beä ©rafen ^eimttdfjeö

hemmen unb ©ehen mit iebem £age mehr gefäfjrbct

tüurbe. Stoax roaren Bis jefct bie hohen SSefudje im ftorft»

häufe, banf ber 33orfid)t ifjreä CfyimS tüte ber beä ©rafen,

©eheimnt& geblieben
;

boer) erbitterte fie Bei bem ©ebanfen,

bafe ©räfin 9lnna, ber fie beS ©rafen S5efudt)e unb |>ul«

bigungen forgfältig Verheimlicht hatte, Äenntnig öon alle«

bem erhalten fönne. ©etoifs, fie burfte ben berhängnifs*

tjollen Xraum nid)t toeiter träumen, fie mufcte fliegen!

Son biefer 9iothtoenbigfeit üBer3eugt, fdjrieB (SlifaBeth

SSrief; bem ©elteBten mfinblich iljten (intfdjlujj mÜ3U»

theilen, ^atte eä ihr bei ber legten Sufammenfunft an

tfraft unb Sttuth gefehlt.

(53 roar fpftter SIBenb, alft ©raf Slnton ©Untrer tut

©Stoffe 3U ClbenBurg ben »rief glifaBeth'ä, ben erften,

toeldjen fie ihm fdjrieB, empfing. 3Jtit athemlofer £>aft

überflog er bie toenigen SBorte ber ©elieBten, bie ihm

ihre Greife am nächften borgen anfünbigten unb ihm

Seberoohl fagten.

Sluf bem #öhepunft be§ 8ieBe8raufche3, ben er in ben

legten 2Bodt)en aum erften ÜRate in feinem ßeben buret}*

foftet, festen eS ihm unmöglich, (HifaBeth 3« Verlieren.

an einem
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9lur ein ©ebanle burdjbebte iljn: fie au befttjen, lofte e3

audfj, toag e3 toofle. flein Ctfer fdjien üjm in biefer

©timbe au grofc bafür. 3ebe Ifiljle llcberte^ung toar bon

bem fonjt fo JrtanboE benfenben unb befomtenen SJtann

getoidfjen. 6r befahl, fein $ferb boraufüljren unb fprengte

bei $ereinbred£jenber ©unteHjeit bem ©d&toffe S^aftebc au.

Äura bor bem ftolperte ba§ geljefcte, feuc&enbe Stüter

über einen Saumlnorren be§ SBalbtoegeS unb fd)teuberte

ben ©rafen $art au SSoben. 9lu3 einer tiefen SBunbe

am Srrne blutenb, fd&ritt er bem ^orftfjaufe au unb trat

in ba§ ©emadj ein, in toeldjem ftd) dlifabetf) mit itjrem

Cljetm befanb. Gin bebeutfamer SBtnf be§ (Sintretenben

fjatte ben 9llten aufgeforbert, fidj au entfernen. SUlü^fam

rang (Sttfabct^ na<$ gaffung, att ber ©raf iljr nä^er

trat unb ifjr bie «£anb entgegenftreefte. ©te fafj jetjt erft

ba§ Ijerabrtnnenbe SSIut unb ft^efe einen lauten ©djrei au8.

„3$ bin gefommen," lam e§ mit bebenber ©rregung

bon ben Sippen be§ ©rafen, „um mir bon Gudj, gräu=

lein b. Sßeijsentoolf, meine SBunbe berbinben au laffen."

Gr brütfte bie SSed^tc auf feine 33ruft, allein bie tief-

erfd&rocfene Glifabetlj toar bereits, oljne ben Soppelfimt

feiner SRebe au berftef)en, ^inauSgeeilt. 2113 fie nad)

toenigen ©elunben bleich unb aitternb mit Söaffcr unb

Serbanbaeug aurütffetjrte, erblitfte fie ben ©rafen am
Slrbeitätifdje be§ £f)eim3. ©eine $eber flog rafd& über

einen SBogen, bann legte er bie tSfeber beifeite unb erljob

ftdj), (SlifabetVä £anb ergreifenb unb ba§ faffungStofc

SBtäbdEjen an fi$ aie^enb.

„Sie§, GlifabeHj Unguab b. SBeifccnhJotf, bon biefer

©tunbe an Wine SJraut, meine fünftige ©emaljlm!"

Äaum iljrer ©inne mädjttg überflog Gtifabett) ba§

toom ©rafen ausgefertigte ©djriftftüd ; e8 enthielt ba§

©Ejeberfpredjen beffelben in aller fjorm, unb einer £)f)n»

mac^t na^e
f fanl Glifabetl) an bie SJruft 9Inton ©üntfjer'S,
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2)tefer ^atte aum atoeiten üJtale bie Sfeber ergriffen.

„9Jtein ©erabtut fott unfer ©elöbnifc beftegeln," fpradt) er

feierlichen £one§, unb taufte bie geber in baS SBlut,

toetdt)e3 nod& immer an feinem 2lrm tjetabtropfte. Sann

aeid&nete er feinen Flamen unter bie foftbare Urfunbe*)

unb legte jte mit inniger Stützung in bie £änbe feiner

fprad&tofen SSraut.

3fefct erft burdjftrömte fte ba§ boffe Seiuufjtfein i$re§

©lürfeS. ©ie toar bor bem ©rafen auf bie Äntee ge*

fun!en unb Ijatte feine £änbe ergriffen, Jfrueenb berbanb

fte bem (geliebten bie SBunbe beä 2lrme§, ber fte nod^

feft umfdjlungen Ijielt, at§ ber £)l)eim 33erbi3borf nadt)

langem SBartem auä bem 9lebenaimmer enbtidfj toieber

eintrat. S3i§ in bie tiefe ftadjt toaren bie brei ©CüÄ-

lidfjen beifammen. 2113 ber ßanbe^err enblidt) au§ bem

füllen 9Iftt feiner Siebe fdyeb, natjm er (Stifabetl? unb

iljrem Oljeim baä 93erfpred(jen ab, bie SSertobung aunadEjft

forgfättig getjeim 3U Ratten, bamit er in aller ©tiEfe bie

©inberniffe auS bem SBege räumen fönne, tueldje jidj

feiner Gtjefdjticfjung nadt) ber ßage ber Singe entgegen*

fteHen toürben.

Unb ba§ |>eraenSbünbnijj toie feine fdfjriftltd&e 3?e»

ftegelung blieb in ber Xljat ©etjeimnifc. Sur Qfreube beä

©rafen reifte nämlidj ©räfin Stnna fdtjon in ben nädfjften

Sagen nadt) biefen Vorgängen au einem längeren 33efudt)

aum £eraog Sltejanber nadt} £otftein, oT)ne au al)nen,

tuetdtjen SiebeSroman il)r SSruber, ber fonft nidjtä otjnc

iljren fcerftänbigen 9^at§ unternahm, hinter ifjrem SRücfen

angefnüpft ^atte unb in if)rer Stbtoefenljett toeiterfpann.

9htr im bergenben SJunfct ber 9Zadt)t Ijiett Slnton

©Untrer beim 3fägermeifter SSerbtsborf unb feiner 23raut

ßinfeljr, unb toie ein toonniger Xraum berftridt) ber gtücf«

•) ©iefe Unterjci^mm^ mit SJlut i|t eine auSbrßdlitfe Angabe ber

$ißori|#en Quelle.
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üdjen (Hifabet!) Sßodje um Sßodje; lueber fic nocf) ©raf

Slnton ©üntfjer ahnten in bcm «godjgefüljl ber ßetben-

fdjaft, tote rafdj unb \af) fte aus biefem 2raumc ertoadjen

toürben.

SDer £erbfi beS SafjreS 1632 Begann bie »Bittet ber

SBälber au färben, als »riefe fcon ©räftn 9lnna nnb bem

«freraog Sllejanber öon $olfteins©onberburg eintrafen, bie

Slnton ©ünttjer unfanft aus bem Gimmel fetner erften

Siebe riffen. ©er ^roaefc beS ©rafen mit feinen Settern,

beS £eraogS nädjften »ertoanbten, um ben »ejt|j beS

toertlj&olten ©ebieteS Don 2)eImenfjorft ua^m eine un*

ertoartete SBenbung. 63 lag jefct )>15|U$ in 2lnton

©üntfjer'S #anb, baS Sanb 2)eImenf)orft mit einem ©djtage

31t getoinncn, toenn er fid) geneigt aeigte, einen frieblid&en

Srböertrag mit feinen Settern au fcfyliefjen. »ebingung

toar nur, baß ber ©raf bie junge adjtaefytjüljrtge $rin»

aeffm ©opljte ßattjarina, £eraog 2lle£anber'S Softer,

eljeltd&te. Slnton ©üntljer'S ©d&toefter, ©räftn Slnna,

rühmte in üjren »riefen bie junge Sßrtnaeffin als ein

3Jlufter jungfräulidjer Slnmutf) unb |>eraenSgüte. ©ie

atoetfte nid)t, fdjrieb fte, baß iljrem »ruber biefe SBafjl,

bie il^m außer einer trefflidjen ©emaljlin fo außerorbent*

lidje »ortfjeile für bie ßrtoeiterung feiner CanbeSgrenaen

böte, Ijorfjtüitffommen fein, unb er ungefäumt emtoitfigen

toerbe.

©leid? einem SBetterfiraljle traf biefe 9lad?ridjt bie

»ruft beS ©rafen. 3)aS erJättenbe ©efüf)t einer über-

eilten £>anbtungStoeife fdjlidj ftd) in fein nodj eben fo

feuriges (Smpftnben für (Slifabet^. Sr bermodjte fidj nid)t

au beraten, baß er ftd? blinbtingS einer ßctbcnfd^aft

Eingegeben, in ber er feine $flidjten als Stegent nidjt mit

in Slnfdjlag gebraut; baß er als faft fünfaigjäfjriger

3Jtann mit einer UnbefonnenTjeit ber raffen Neigung ge=
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folgt fei, bie man nur einem Sfinglinge berate; bafe er

um fetner ^eibenfdjaft toillen Sorbette aufopfern tooüe,

bie feine ©tettung als £errfd)er unb feine Nachfolger auf

bem Jerone gletdjerttmfe beträfen.

Unb bennodj — burfte er noch umfehren? ©taub ihm

ntd)t toie ein ©djrecfenSgefpenft baS etgenhänbig ©e*

fchrtebene, baS Gheöerfprechen, toetcheS ftch in ©tifabeth'S

£önben befanb, mahnenb toor Slugen? 2öar eS nicht

fchroereS Unrecht, 5Pflid)tl>ergeffenljeit, fein fürftlidjeS SBort

3U brechen, ein ftre&el an bem geben bcS SßefenS, toeldjeS

ihm, toie er toufete, mit ber ganaen ßraft ihrer Seele

vertraute?

*HirgenbS erfd&ien ihm ein SluStoeg in bem unbarm»

heratgen ÄonfUft, ber jefet mit einem 2Jtate feine ffiruft

burdjtofihlte.

2age Vergingen, ohne bafc ©raf Slnton ©ünther eS

toagte, ßlifabeth tüieber^ufe^en. 3)a fam bie SRadjrtcht,

bafi in ben erften CItobertagen ©räftn Slnna in SegleU

tung beS £er3ogS 2llejanber unb ber *Prinacffin ©ophie

Äatharina in Clbenburg eintreffen toürbe. So fehr bem

©rafen auch bor ber Slnfunft biefer ©äfte bangte, fo feljn*

ttd^ft ertoartete er bie ber ©chtoefter. 3a, bie betoährte,

fluge »eratherin feines bisherigen SebenS foflte baS ent*

fdjeibenbe SBort fprechen, ihr altein tooHte er ein toofleS

SBefenntnife bon bem ©efdjeljenen ablegen.

©o !am ber Xag, an bem ©raf Slnton ©finther bie

holftehufdjen S3ertoanbten empfing, ©eine ©djtoefter ^atte

nicht au fctel gefagt: $rinaeffin ©ophie Katharina toar

eine Dom ^öd^ften jungfräulichen ßiebretj auSgeaeicfjnete

gfürftentodjter. <5r füllte nur au flar, baf$ btefeS iljm

ebenbürtige Söctb fein £era noch mehr anauaie^en ber*

ftanb, als Glifabeth Ungnab, bie eS auerft im ©tuvm

erobert. (Eine SBanblung boHaog ftch in ber 35ruft beS

©vafen burdj ben täglichen Serfeljr mit ber Sprinjeffin,
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ifjr 33itb trat unbemerft an bic ©teile, bie notf) bor

tfuraem (Htfabetlj Ungnab gana eingenommen. Um ben

Äampf btefer ttriberfpredjenben ©efü^le au enbigen, in

toeldjem fid^ ©raf Vlnton ©Untrer ftünblid} aufrieb, mufcte

er ftd^ enbltd) au einem entfd&eibenben Stritt entfdjliefjen.

Gr fann naefj, toem er fic§ entbeefen, tuen er aum S3er*

trauten feiner bcrtotrfclten £eraen3angetegenJjeit mad&en

folle. ©id? ber ©djtoefter anaubertrauen, fehlte eS r&m

nun bod) an ÜRut^ ; er fürdfjtete üjren £abel. Unb ben=

nodj mar eS burd&auS notljtoenbig, bafj Gltfabetlj burefi

eine SJttttelSpetfon auf bie ftotfjtoenbigfett einer Trennung

bon ifjm borbereitet toürbe. 3Bo toar bie geeignete $er*

fönlidjfeit au finben, toeldje biefen peinlichen Auftrag mit

©ef<f)icf unb SBorftdjt au bottaiefjen tmifjte?

3n btefer ftotfj fam etneS XageS ber SJtater ©peaa

be SRonio, toeldjer nodfj immer im ©djloffe toetlte, in baS

Simmer beS ©rafen, um ftdj für feine in ben nädtftcn

Sagen beabfidjtigte äbreife au toerabfdbteben. <£in merf*

tofirbigeS 2Balten beS ©dfjidtfalS löste bem ©rafen in

biefer ©tunbe bie 3unge unb lieg iljm Stonio als geeig=

neten Sermittler erfdfjeinen. ®er 5ölater erfuhr ben ganaen

Verlauf beS 2iebeSljanbelS; nur müfjfam berbarg er feinen

eiferfücfjtigen Ingrimm, als er 6örte, bafj fura nadj feiner

SBerbung ber ©raf ber SSeboraugte getoefen, er bemnadj

nur bem fürftlid^en ©(anae $abe toeidjen müffen. 91IS

bann ©raf SInton ©üntfjer mit feinem Auftrage IjerauS*

rfiefte, ©pe^a be föonio foHe fid& au (ilifabetlj Ungnab

begeben unb fie fdijonenb auf bie £inberntffe iljrer (H;e=

fdjliefjung borbereiten, als er bon jenem fdjriftltd£)en @§e=

berfpredjen bernaljm, ba burcfjtoberte ben leibenfdjaftlidjen

Staliener ein glirtjenbeS föadjeberlangen. 3)tit fdEjetnbarer *

dtufy berfpra^ er 3lnton ©ünt^er, nodj an bcmfelben

Slbenb eine Unterrebung mit glifabetf) Ungnab au be*

feerfftettijcn.
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Stnton ©untrer ^atte Bei feinem 33cfenntni& offen

erflärt, bafc er fiefj burch bie bon ihm gefdjrieBene Ur«

funbe geBunben erachte, e8 fei benn, baß ßlifaBeth frei*

toitlig ba§ ©chriftftücf aurücfevftatte. S)arauf Baute jc^t

©peaa be SRonio feinen 9Jacf)ep(an. ©ie foHte ba§ brich«

tige SDofument, mit bem fte bieHeidjt ihre 9fechte noch

burdjaufetjen, ben ©rafen Beim SGBort au galten bermochte,

Verlieren, burch it)n Vertieren, ben fte berfchmäht hatte!

9Jtit ber 5l6enbbämmerung langte ©peaa be Konio im

gorftfjaufe 3U SRaftebe an. 3m £one tieffter 2^eilna^me

unb grgeBen^eit Ijatte er Bei feinem eintritt bie üBer

feinen SlnBlict töbtttd^ erfchroefene (SUfaBeth, toetd^c ftd)

allein Befanb, Begrüfjt unb ihr mit Ijeuc^Ierifdjer Söfirme

berftchert, baf$ nur feine unauälöfdjlidje ßieBe au ih* ihn

Betoogen, ihr feinen 3tatlj unb ffieiftanb anauBieten.

„@raf Slnton ©üntfjer ift im Segriff," flüfterte er

mit erheuchelter, fdjmeralicher (Srregung, „ber holfieinifchen

^Prinaeffin «jpera unb £anb anauBieten, oBtool)! — ich

fenne baä ganae ©eheimnifj — er (Such, Sröutetn b. 2Bci&en»

toolf, bie <§§t mit £anb unb 9Kunb berfprach."

(JlifaBeth ftanb Bei bem ©eljörten ftarr bor ©dfjrecfen.

2)a3 lange SluäBlciBen ber Sefucfje bei ©rafen, bie 9ladj=

rieht bon ber Slnfunft ber ^rinaeffin, bon ber fte gleich»

fatti fchon oernommen, bie Sefiimmthett, mit toelcher ber

9Kaler bon allen Vorgängen fprach — baä Sltteä ber*

fcheuchte bie Btoeifet, welche fte anfänglich in be§ <DMcr§

Siebe fetjte. 3fn beratoeifeltem ©chmera fchlug bie Bitter

©etöufchte bie £cmbe bor baä ©eftcht. 2113 aBer ber

Italiener mit fchlauer Seredjuung bon Böswilligen #of*

gefprächen üBer bie geheime ©elieBte be3 ©rafen au reben

• Begann, richtete fich GlifaBeth mit flammenbem ©tol3

empor, ©ie eilte nach etoe-r Äaffette, 30g au^ berfelBen

ein ©chriftftücl tyxbox unb ftreefte e§ bem 9Jtaler ent«

gpgen.
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„SDieS SDolument," rief fte mit bebenbem Soxn, „fott

meine (Sljre bor ben Singen ber SQSett rechtfertigen, beä

©rafen eigene «gmnbfcijrift foK mir au meinem 9fe<f)te ber-

eifen, unb foHte idj felbft mit biefem Rapier in ber

#anb bor ben Äaifer treten müffen!"

Sluf biefen Slugenblicf Ijatte ©peja be Sfronio nur gc»

toartet.

„^rinaefftn ©opljie Äatl)arina," fuljr er fort, „ift bon

ftrenger Sugenb unb SKedEjtlidjfeit. (Stielte fte nodj rcdjt*

aeitig ffenntni& bon biefem @l)eberfpredf)en, fte toürbe mit

Slbfdjeu jebc öerbinbung aurüefmeifen. borgen bin idj

au i^r befohlen, um fte für ben ©rafen an malen. 2öenn

3tjr mir baä ©ofument anbertrauen tuotft, fo ttriß iä)

ben erften 2lugenbli<f bemt^en, um fte über guer ©eljeim-

nifc au unterrichten. S5e8 ©rafen £anbfdjrift foK fic bon

ber 2Baljrl)eit metner (SntfjüHung überaeugen. SGßenn eä

einen Sluätoeg gibt, fo ift bieg ber einige, ber ßudj biel*

leid)t au retten bermag."

2)er rdnteboHe 9Jtann hatte bie§ Sittel in fo innigem

£one gefprodfjen, (Slifabetl) glaubte in feinen Slugen fo

biel @belmut(j unb menfd)liclje Xfyilncrfimt au lefen, baß

fte, unfähig, bie Söorte beä *Dtaler3 flar au burdfjbenfen,

in bie liftig geftellte 3faHe ging. $ur toenige ©efunben

aauberte fte nod), bann legte fte baä SDofument in feine

9te$te.

gute furae, atljemlofc $aufe entftanb im Limmer,

©peaa be SRonto toar, baä Rapier in ber Ijodjerljobenen

£aub, mit rafdjem Schritt aum Äamin getreten, in toeld&em

ein leichtes Sfeucr loberte. ©ein Slttjem ging rafd&er, unb

feine 3^9C toaren bon ttnlber Sftadjgier beraerrt. S)ie

müt)fam bis Ijierfjer gehaltene 2fta3fe toar gefallen.

„3fefct toeigt 2)u audj, ftolae ©rafenbraut," flang feine

©timme mit fdjneibenbem |>ohn, „ttrie füg berfd&maljte

Siebe ift! ©iel}', bieg gefdfjteht nach bem SBiHen unb
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SBuufdEje Seines ©eliebten!" Unb im 5lu fdfjleubcvte er

boS ©ofument in ben ffamtn, too e3 fogleidfj in listen

flammen auftoberte.

ßlifabetfj lingnab ftanb tote gelähmt, ber Sprache

Beraubt; fie taumelte aur Söanb aurücf, it)re £änbe griffen

nadfj einem #alt, toäljrenb <5peja be föonio fief) am 8ln=

blitf beä öerglimmenben ^apierftüdfeä toetbete.

3fn biefem 9Jtoment jebodf) gefdjafj etrcaä Unertoartete§.

3)ie £t)ür tourbe aufgeriffen, unb ©raf Slnton ©untrer

erfd^ien auf ber ©d&toelle. |>atte er, bon plö^Iic^er ©imteä»

ftnberung unb föeue erfaßt, feinem Vertrauten ©peaa

be föonio noc§ auborfommen tooHen, toar i^m nod& in ber

legten 9Jlinute ©djamgefufjt über feinen Söanfelmutlj ge*

tottraten 1 SRiemanb toeifj e§. ^Beglaubigte £l)atfad[je aber

ift, bafc ©raf Slnton ©Untrer in biefem Slugenblitf im

Simmer feiner unglütflicfjen ©eliebten eintraf.

„2öa8 tfjateft 2)u mit meiner ^anbfd&rift?" Ijerrfdfjte

er ben Staliener an, mit rafd§em S3litf ba§ Vorgefallene

au§ ber ganaen Situation überfdjauenb.

©pe^a be föonio beutete falt unb fpöttifdj auf ben

flamin; bod(j sugleid§ ftürate ber ©raf auf ßlifabetfj au.

S)te Glinge eineä Sold^mefferS, toeldjeä bie Unglüdflidf)e

toon ben Sagbgerät^en be§ C^eimS an ber SBanb Ijerab*

geriffen, blinfte in itjrer £anb — ein toeratoeifelter 2luf*

fcijret folgte. S)er ©raf toar ir)r in ben 2lrm gefallen,

oljne jebod& ben ©tofj nadj üjrer Vruft böllig fcerfjmbem

au fonnen. 2)aä Sagbmeffer tjatte bie S3ruft getroffen,

unb blutüberftrömt fanf Glifabetl) au Soben.

S)a§ 9ltte§ toar baS Söerf toentger ©efunben getoefen.

(Sntfefct riß ber ©raf bie Zfyüx auf unb rief nacr) «&ilfe,

toäljrenb ber 5Kaler unbemerft l)inau§fd&lid(j.

Von ber alten £au8f)ältertn be3 2tägermeifter3 unter=

ftüfct, trug ber ©raf baS lebtofe flJtäbd&en auf ein Vett

be§ 9iebenaimmer§ unb t)erfud^te, baS IjertoorqueKenbe S3lut
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SU füllen. Gnblich erfd)ien auch Serbiäborf, ber feiner

BefIagen§ttJert^en 9Ud|te mit geübter £anb ben erftm

9(otfjüet6anb anlegte, ©raf Slnton ©ünther f)atte fich

iüä^rcnbbem auf fein Sßferb geworfen unb fprengte nach

£lbenburg aurfitf, um feinen Seibar^t fogleich aur Un*

glüdteßätte au fenben.

33leich unb mit entfteüten 3ügen trat er, nadjbem

bieä gefd)eT}en, in ba§ Sintntet fetner ©djttiefier ein. ©rapn

Slnna hätte, laum ihrer Sinne mächtig, ben Hergang

beä ©efdjehenen; fie bernahm beS SruberS ^ei|e Sitte,

ihm in biefen ©tunben felbftberfcfjulbeten Unheils itjren

23eiftanb a« leiten; CttfaBetij'S £eben müffe erhalten

Heiben, er tootte fein Vergehen fütjnen, burdfj bie ©d&toefter

i^rc Seraei^ung erflehen, auf bie Sprinaefjm bon £olftein

toeraidjten.

„2)eine S3cr(tt%erungen im Strange augenblicflidjer

Sftoth geben mir feine ©etoäfjr für bie S)auer biefer ®e*

finnung," bevfe^tc Slnna falt unb ftreng. „2)odj ich ttrill

au bergefjen fucfjen, bafc ich bon Sir toie bon ber lln»

feiigen, um bie id£j toaljrlich biefe ßüge unb SSerfteCung

nidf)t berbiente, liftig Untergängen unb bitter getäufdjt

toorben bin. 3fch toitt berfuchen, gut au machen, ttmä

noch gut au madjen ift."

(Sine Stunbe fpäter toar bereits ©räfin Slnna im

Sforftfiaufe angelangt, ©dfjtoeigenb fafe fie am S3ett be§

im Steberfdfjlummer liegenben SJtäbdjenö, baä fie toahr»

haft mütterlich geliebt. S)er (Eljintrg ^atte bie SBunbe

für ungefährlich erflärt.

Wach einigen ©tunben fdfjlug bie Äranfe bie Slugen

auf unb erfannte ©räfin 9lnna. fjfle^enb ftredfte if)t <£lifa=

beth bie £>änbe entgegen.

„Äönnt 3^r mir beleihen, bafj id& 6ud£j, meine SBohl*

Täterin, hinterging unb im törichten Verlangen meine

33licfe au tyü) ev^ob?"
, ,

* - - ** "' ' -
*

• * - * :* > " .
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©räftn SInna faßte liebreich bte £änbe ber Ungtücf«

liefen. „3d& beleihe Sir/' flüfterte fte, Vergib 2)u auch

bem, ber 2)idj in btefe ßeibenfehaft berftridte!"

(Stifabeth'S Slugen ^oben fich mit feigem SDanf au ber

©chüfcerin ihrer Sugenb empor. 2luf ben SBin! ber ©rdfiti

entfernte fid& SerbiSborf aus beut Qimmtx, uub beibe

grauen toaren allein.

„#eiß unb innig, toie 5)u, armes Ätnb," Begann bte

©räftn, „liebte aud& ich etnft einen 2Jtann, ber ftch mir

aus reiner lauterer ^er^enSneigung anberlobt. SPrina

Sotjann 3?riebri<h Don £olftein»©ottorp ^atte mir bie @Ije

besprochen, ber 6^efontra!t toar unteraeid&net, unb ber

£ag unferer Sermäljtung bereits feftgefefct. S)a fam

toentge JEÖocßen borljer ftatt beS erfe^nten ©eliebten fein

23rief, ber feine Erhebung aum (Srabifdjof Don Sremen

metbete. 9lrm unb ohne jebeS fianb hatte ber $rina baS

reiche Stift mit $reuben in 33efifc genommen. 2ltS jebodfj

feine @fjeberfpred&ung befannt tourbe, ^atte man ihn be*

beutet, baß er in biefem {falle beS GrabiSthumS felbft-

berftänblich bertuftig gehe. TOeiu SSruber brang auf

Ätage beim föeichSfammergericht, um ben ^ßxtnaen aur

ßöfung feines berpfänbeten SBorteS au autogen. SlHein

meine Siebe toar nicf)t felbftfüdEjtig genug, um jenes Cpfer

meines ©eliebten anaunebmen. 3fdfj belichtete, bamit er

in bem SBeft^ feineö SanbeS bleibe, auf baS ©tütf meiner

Sfugenb unb fanbte bem $rinaen ben S^efontraEt ihn

feines SBorteS entbinbenb, aurütf."

2BaS hierauf bie ©räftn in fd&oneuber 3artfjeit hinau*

fügte, betraf baS unglücflicfje Sufammentreffen ber Um«
ftänbe, baS ihren Sruber im Sanne jener ßrbftreittg»

leiten aum ©dfjtoanfen gebracht unb bie traurigen Äonflifte

herbeigeführt habe.

©lifabeth befaß ein toafjrljaft ebleS gfrauengemüth.

SBaS i^r ©räfin.^nna^ tan. ihrem ergebenen unb groß-

•Vi : :
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müßigen ©ntfagen eraählt, ^attc ihr bie eigene leiben=

f<f)aftlidje Zfyat im grellen, tief befdjämenben Sickte geaeigt.

9)on Reißer ^Rcue unb ©<ham bewältigt barg fte ihr bleidjeä

©eftdfjt in ben Äiffen iljreä Sagerä. ©räftn Slnna fonnte

ber Ijeilfamen SBirfung ihrer SBorte gettrifj fein. Still

brüäte fic einen Äug auf bie ©tirn beä gjläbcf)enS unb

toerließ bann lautloä ba§ 3immer.

(Hifabeth'S ©enefung machte rafdje jyortfdjritte. 33e«

harrlidj toieä fie alle SBefuche be§ ©rafen toie ber ©räpn

2lnna aurüd, unb acht £age nadj jener ©djretfenänadfjt

führte ein berbetfter SReifetuagen fte in ber erften Morgen-

frühe ber ©tabt SSremen au, too pdf) für bie nädtften

Saljre jebe ©pur ihreS S3erbleiben8 fcerlor. Angeblich

hielt fie fug bis 3um Starre 1646 in Gnglanb auf. ©leich

nach iljrer Slbreife empfing ©raf Slnton ©üntljer einen

fcon i^r hinterlaffenen 23rief, in toeld^ent fie ben ©eliebten

feineä 33erfprethen3 entfcanb unb ihm ©lütf für feine SSer»

mählung toünfd&te.

SDiefe fanb am 30. 3ttai 1635 au Clbenburg flatt.

Sie gefchtchtlidfjen Ueberlieferungen fcf)toeigen barüber, ob

Slnton ©ünther an ber ©eite ber ^rinaeffin ©ophte

tharina baä ©lütf ber Siebe gefunben ^at. (Srft im

3ahre 1646 taufte (Slifabeth Ungnab t>. SBeifcentoolf

toieber auf. ©te Vermählte fidj, um eine ©tütje für ihr

einfameä 2)afein au getoinnen, mit einem $>offabaIter ber

gürftin Suliane tum OftfrieSlanb. Mein ber Unftern

toalteie auch toeiterhm über ihrem £eben. S)iefe @he mit

bem ©eheimrath 9Jtarenhota toar eine gödjfi unglücfUdje.

S5aS #aupt ihreä ©emahleä, ber eineä 33erbrechen3 fjalbtx

toom jungen dürften £uno Subtoig toon CftfrieSlanb aum
£obe fcerurtheilt toorben toar, fiel 1651 unter bem Seile

beS £enler§ au äBittmunb. 2fn tiefer Surücfgeaogenfjeit

lebte bie beflagenStoerthe grau in ^Bremen unb fpäter mit

ihrem ©ohne auf ben ©chlöffern Sarel unb Äuiphaufen,
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bie 2Inton ©üntljer, um nod) nacfjträglidj fein Begangenes

Unred)t au füllen, (HifaBetl? unb tljrem grBen öcrfd^rct-

Ben liefe.

©peaa bc SRonio, ber nad) ^oDanb geaogen ^ar # f°ß

e§ getuefen fein, toelcfjer, um bte 2ie6e§tragöbie beä föafteber

^orft^aufeS aur Äenntnig ber £effentli<$feit au Bringen,

ein ©emälbe mit ber ©arfteHung jener ©cene am $amm
anfertigte, toetcfjeä fpdter im Sefifc be§ $farrer§ 9JUdjael&en

au SSarel unb fcon btefem in bie «£>änbe beS CBerlanb*

broften, ©rafen b. #ajtl)aufen, gelangte.

9tadjbem ©raf 2lnton Sünder audj in feinem lejla-

mente jene ©djenfung für glifaBetfj unb itjven ©oljn al§

„erB* unb eigentümlich für alte 3eit" Beftätigt, ftarB er

im $af)re 1667 finbertoS unb madjte, toie er ftcfc fetBft

au§brütfte, atä lefcter feines ©tammeä „bie Xpre au, um
ben ©d)lüffel mit ftdj in'ä ©raB au nefjmen."

Der fceutfcfje 2tad}sf}ausf}alt

5fi35e

Den

(Wat&brud üetbotcn.)

£Benfo toie jeher berftänbige £jau§toater ober ©efdjäft**

mann aflj(rt)rli<§ einen UeBerfdtfag feiner einnahmen

unb SluSgaBen madjen rnufe, bamit er toiffe, toie er ftel)e,

fo mu§ aud) ein ©taat mit georbneter 5inanatoirtf)fd)aft

jäljrtidj feinen „@tat", b. fj. eine 9lrt SJoranfdjlag für

einnahmen unb SluSgaBen, feftfefcen. @3 tf)un bieS in

2>eutfd)lanb alle (Sinaelftaaten für ftdj, ba§ SDeutftfje töeidj

aBer für bie gemeinfamen ßinnafjmen unb 9lu3gaben Be»
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fonberg, unb toir tootlen fyutz bem £efer einmal in furaen

Sügen erftären, um toaS c§ fid) bei beut Meidj^au^att

hanbelt.

einnahmen unb Ausgaben müffen in einem gtat fidj

beden, toenigften§ im 33oranfd£)lag , ber in einem fonfli»

tutioneüen ©tagt bem Parlament Vorgelegt toirb, alfo

in 3)eutf$tanb bem Seutfdfjen 9teid)3tage. ©rtuartete

SBteljrerträge bringt man Bei foliber 5inan3füljrung nidfjt

in 9lnfdf)lag. Söenn fte in Söirflidjfett eingeben, toerben

fte at8 einnahmen auf baä Konto bcS nädfjften 3a$reS

gefegt ober aum Steuererlaß Dielfeidf)t auä) aur ©tfjutben*

tilgung fcertoenbet.

3)ie (Einnahmen !5nnen orbentltche unb aujjerorbent»

lid^e, feftfteljenbe unb auinaTjmätoeife, tuiebertehvenbe ober

einmalige fein, unj> burdf) ©ebü'hven, ©teuern, 3öße,

burdf) ertrage ber ©taataforften, ©taatäbomänen, ©taatS»

bergtoerfe, «Sinfcn Porhanbener Kapitalien, auä bem 35er»

fauf Pon Staatseigentum, enblid} burd) Sutoenbungen

ober ©djenfungen, burd) Kriegsbeute, KricgSfontributionen,

toeldje anbere ©taaten idfyUn, aufgebraßt toerben.

S)ie 5lu§gaben be$ ©taateä aerfaHen in ©elb» unb

9taturatau$gabcn , troijbem letztere unter heutigen Ser=

hättniffen eigentlich audj ©etbauSgaben ftnb; inbefc lann

man bie freie äBofytung, bie ber ©taat feinen ^Beamten

ßetod^rt, eine 9taturalau§gabe nennen, ebenfo bie 93er*

pflegung, Einquartierung unb Sefleibung ber Gruppen,

©ie 2lu3gaben beö ©taateä foerben hervorgerufen burd)

bie Sertoaltung, burd) Neueinrichtungen, toie Sauten Pon

©ifenbahnen, £äfeu u. f. to., burd) baä #eer, burd) bie

SBetoaffnung beffelben, burd) ben Sau öon KriegSfchtffen,

burd) bie Sefdjaffung Pon SKunition. ferner theilt man
bie Ausgaben ein in fad)lidje unb perfönlidje; %u ben

perföntidjen gehören fämmtlidje ©ehälter, unb bie ©umme
fämmtlidjjer ©ehälter in einem großen ©taate ift eine

1892. I. 13
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au&erorbentlid) gro&e. SluSgaben be§ ©taatcS entftetjcn

enbltdj nodj burd) Slnfammlung fcou Selbem für gettuffe

gtoecfe, burdj bie Ser^nfung ober Tilgung bon (Staate

fdjulben, bann burdj aufcerorbentliclje SSebürfntffe, bie

plötjlid) ober aetttoeife eintreten.

2)ie Seftfefeung beS <£tatS erfolgt burdj ba§ ©efammt«

minifterium. 3)ie einnahmen aHerbingä fteHt ber Sinana»

minifter altcitt für fic% feft; ebenfo toerben bie Ausgaben

t>on jeber 2}ertüaltung§abtl)etfung, bann bon ben ßentral«

beerben unb enblidfj bon ben einaetnen aJltntfterteu feft-

gefegt. 2Jtan fcfct bie borauSftd&tlid&en feftfteljenben unb

aufcerorbentlicfjen SluSgaben an, unb in berfcf)tebenen

©ifcungen be§ ©taatSmmifteriumS toerben bic Soften ber

einnähme unb Ausgabe abgezogen. £ter fteHt e§ fid^

fd£)on heraus, ob bie ßinnaljmen genügen tuerben, um bie

SluSgaben au beefen. @£ toirb an ben SluSgaben, toaS

nid&t unumgängtidj notljtoenbig ift, geftrid&en, um mit ben

einnahmen au§aufommen. 3ft bieg ober borauSfidfjtlidj

nidjt möglid&, fo entfielt ein „3)efrait", tüeldf;e3 burdjj 2ln»

leiten gebeeft toirb, tooau inbefc nidf)t immer neue 5ln-

leiten gemalt ju toerben Brausen, fonbern baä man
baburdj auS ber Söelt fdfjafft, ba& bon ben früher be*

toiHigten Slnleiljen ein Zfyii ber noef) borljanbencn 33e«

ftänbe als Ginnaljme in ben ©tat eingeteilt toirb.

3ft toon ben berfdfjiebenen Meldeämtern unter bem 93or*

ftfe be3 föeid&SfanalerS unb beffen Oberleitung ber ©tat

feftgefieflt toorben, fo ge^t er an ben SJunbeSratt), ber

ifjn nun im Wanten ber fceibünbeten Regierungen prüft.

S)a nämlid) jeber ©inaelftaat für baS ©eutfdje föeidj

Befonbere Summen jäljrlid& leiften mu&, bie man flftatri*

fularbeiträge nennt, Ijat audj jeber (Einaelftaat ein Sntereffe

baran, bei ber Sfeftftellung beS Üfeidj3ljau3f)altäetatä mit«

autoirfen. 3ft nadj meift monatelanger Arbeit ber ©tat

fotoeit fertig gefteflt toorben, bafe audfj ber 33unbe3ratfj
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an ifyn nid&tä meljr auäaufefcen !jai, bann erfolgt bie

©rudftegung beffelBen. 2>er ©tat füllt einen ftattüdjen

CuartBanb, ber mit einer 9lnaafjl anberer ©rutffdjriften,

tueld^e bie SSegrünbung ber einnahmen unb 9lu§gaBen

enthalten, an bie SDtitglieber be§ $eidf)3tageä fcertf)etlt

toirb. <5§ Beginnen barauf bie ©tatäßeratljungen, bie ber

Sefer alljährlich toodjenlang in ben S^tungen finbet. S)a

ber 6tat nad) föeid&äämtern, in anberen Staaten nad&

SJUntfterien, georbnet ift, fo lueifc man gemöljnlidf), lüeld^cS

9Reid(j3amt in ben (StatöBerat^nngen borgenommen toirb,

unb fo fann ftet§ ber @f)ef be8 9*eid)3amte3 mit feinen

toortragenben SRdttjen aur ©teile fein, um bie SluägaBen

gu Begrünben, 3U fcertljeibigen, ober fofort auf Anfragen

SluSfunft au geBen. SBeim (SinBringen be§ @tat§ ^ält ber

gtnanaminifter, alfo im beutfdf)en 3teid&3tage ber ©taatä*

fefretär be§ föeicljgfcljaljamte, eine große 9tebe, in ber er

bie fmanaiette Sage fd&ilbert unb flarlegt, auS foeldjen

(Srünben bie Regierungen fidfj Veranlaßt fügten, ben 6tat fo

aufaufteüen, toie er ift, 2lBtoeidf)ungen gegen früher eintreten

au laffen ober bie Aufnahme öon 3lnleiljen au Beantragen.

S)ie £ölje beS Gtatä in einnähme unb SluägaBe ift

in ben toerfd&iebenen 2faljren toerfd&ieben unb rietet fidfj

nad& ber ber aufcerorbentltdjen 2lu3ga6en. Smmer-

Ijin toirb er, toenn irgenb möglidj, in UeBereinftimmung

mit ben einnahmen gehalten, benn e§ ift eine Befannte

SLfjatfadje, ba& biejenigen ©taaten, toeldfje ofyte S)efiatt

arBeiten unb ©inna^men unb 2luäga6en einanber baä

CSegengetoidjt galten laffen, tuel fparfamer finb, als bie

©taaten, in benen man prinatyieß jebeä 3fa$r 3ur Sedtung

beä Sebarfeä Slnletljen mad&t, Bei benen e§ fd&ltefjlidfj auf

eine 2Jitttion me^r niä)t anfommt. 9Jtan fann annehmen,

bafc ber 3faf)re3etat be8 S)eutfd£)en föeid&eä im 2)urd£)}cf)uttt

eine SDtiHiarbe TOarf Beträgt, manchmal Bebeutenb meljr,

manchmal toeniger.
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Gr fe^t ftdj auS fotgenben (Einnahmen aufammen:

GrftenS aus beut großen Soften ber unb 33erbraud)§*

fteuem. 3)irefte ©taatSfteucin toerben im 2)eutfdjcn 9teid)e

befanntlid) ntc^t erhoben, bafür aber 33erbraudi)äfteueru

tjom Sabaf, toom 3uder, fcom ©ata, toom SSrannttuein,

unb eine SBraufteuer; Samern, SBürttemberg, 33aben unb

(HfaiH'otfjringen ergeben bie (Steuer auf 33ier aber für

eigene föedjnung, unb btefe ©teuer gehört nidjt au ben

gemeinfdjaftttdjen Abgaben.

2Kan fann annehmen, baß bie Verbrauchsabgaben un»

gefä^r biefelbe «£>i% ^aben, tote bie 3ötte, bie belanntlidj

beim Einbringen fcon Rohmaterial unb äöaaren auS bem

SluStanbe an ber beutfdjen ©renje geaalt toerben müffen.

Gtu>a8 über eine ^JliHion betragen bie (Einnahmen auS

bem ©pielfartenftempet, bann Kommen 6 bis 7 ^Jltttionen

SBedjfelftempelfteuer, ungefäfjr 20 *Dtiflionen ©tempel-

abgaben für Söerrtftapiere, Äaufgefdjafte unb fiotterie*

loofe. 2)ie $oft= unb Selegrapfjen&ertoaltung bringt 25

bis 30 Millionen, bie 6ifenbatjnbertoaltung gegen 20

lionen, baS Vanfmefen 1 btS 2 SJUHionen, bie (Sinnahmen

auS fcerfdjtebeneri Verwaltungen 9 bis 10 Millionen. @S

finb biefe (Einnahmen bie oben ermahnten ©ebühren, b. h-

Selb, toelcheS einaelne Staatsbürger für geftiffe Stiftungen

beS ©taateS beaaljlcn. ©oldje ©ebüfjven toerben beaaljlt

im föeichSjuftiatoefen, im |>anbelS= unb ©djiffSfcerfehr u. f. lo.

9luS bem 9teid)SintoaIibenfonbS toerben jät;rttd^ über 2G *Dlil*

lionen hereinnahmt. 2)iefer JJonbS ^at faft 500 *DüClionen

in Obligationen unb barem Selbe, unb ift beftimmt aur

Unterftüfcung ber flriegSinüalibeu unb beren Angehörigen,

©nblidj fommen (Einnahmen nodj auS 9ieid)Sgelbern, toie

5. V. bie 3infen bom 9ieid)StagSgebäubefonbS, auS bem

9teid)SfeftungSbaufonbS, auS ber Veräußerung bon $ar«

aeHen unb auS ähnlichen CueKen.

2>cr föeichSfriegSfdjafc fcon 120 3Kißionen SJlotl liegt
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befanntlid) in barem (Selbe im 3fuliu£tljurm au Spanbau
* unb Bringt feine Sinfen. Siefer 3in3toerluft beträgt bei

4 Sßroaent jätjrlicf) 4,800,000 Warf; für ben Staat aber

toirb biefer $erlufi reidjlidj aufgewogen burrfj bie 33or=

tljeite, bie ein folcfjer 5Reidfj3frieg3fdjat} im gfaKe ber

yiofy bringt, ja fetfcfl baburdj bringt, bafc ber Staat

unb feine Sürger barüber beruhigt fein fönnen, baß im

9lotf)faHe eben eine bebeutenbe ©elbfumme aur Verfügungm
<5in bebeutenber ginanapolitifer erftärt: „3)er Staate

hieg§fd)ajj ift audj für bie Seit, in ber er rufyg bereit

liegt, nidjt alä tobtet Sfapitat anaufeljcn. £>er 9hifcen

beffelben beftefjt in ber ©etoäljr größerer Sidjerljeit für

ben Staat unb für bie SolfättnrtWdjaft. 2>ie jät)rlid)en

3in3berlufte bilben ben nid)t allau ^o^en !ßreiö, mit

toeldjem ber Staat bie ©ettrijsbeit beaaljlt, bei Sluäbrudj

eines Äriegeä ftetS über bie nötigen 3Jlittel Verfügen au

fönnen. S)ie politifdjen 33ebenfen, toeld;e gegen ben Staate

frieggfdjafc borgebradjt Horben pnb, erlebigen fidj toou

fetbft, fobalb ber 3toed ber 33ertoenbung beffelben gefeij*

lid) feftgefteKt unb beifpielätoeife auf ben f$att ber SJtobtl*

madjung be§ £>eere§ unb feiner erften SluffteHung auf bem

ßricg§fd)aupla£e befdjräntt Wirb."

2)ie 9tflatrifularbeiträge, toeldje bie einaelnen Staaten

3U ben einnahmen beS Weites au Giften ^aben, ridjten

fidj nadj ben jätjrlidjen Sebürfniffen, fmb aber im ©ro&en

unb ©anaen gefefclidf) bef^ränlt. S)en fiötoenantljeit fcon

i^nen aatjlt SßreuBen, berfelbe beträgt für ba§ Gtat^jaljr

1891/92 188 Millionen; bann fommt Sat)ern mit 42,

Saufen mit 21, SBürttemberg mit 15, Skben mit 12,

Reffen mit 6 Millionen; Hamburg aatjlt 3 1

/,, Gtfafc*

Sotljringen meljr als 11, bie anberen Staaten 2 Millionen

unb barunter; fo aaljlen bie Staaten SBalbeÄ unb 9?eufsö.ß.

nod) nicf)t gana 500,000 Waxl Sie beutfdjen Staaten
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mit 9tu3nal;me bon Greußen aalten alfo inSgefammt nod)

lange ntd&t fo biet tote ^reufcen allein. —
93on ben 21 u 8 9 a 6 e n beS SReidjeS führen totr in erfter

$etf)e bie an, toeld&e für bte ©pifecn beS ©taateS geletftet

toerben. S)er Äaifer beateljt als folget feine Gibillifte,

fonbern nur einen 2)i3pofttionSfonbS toon ettoaS über eine

i&atfce SJlißion 2Jtarf, ben er nidfjt au £erföntidjen Stoecfen,

fonbern öetoö^nttd^ au ©efcfjenfen, Dotationen unb 33et»

Hilfen bei grofjenUnglüifSfällen ober fürffunft unbSBiffen*

fdfjaften toertoenbet. 3)er SunbeSrattj fjat feinen befonberen

etat, bte Soften, bte er toerurfad)t, tuerben Dorn SReidjS*

amt beS inneren beftritten. S)er SReidjStag toerurfadjt

iätjrlidj ftoiifyn 300,000 unb 400,000 TOarl floften, bei

benen bie #auptfadje tootjl bie Drucffoften unb bie 33e»

aa^tung ber Seamten auSmadjt. Die 2lbgeorbneten felbft

ermatten befannttidj feine Tagegelber.

S)er 9feid)§fanaler unb bie SReidjSfanatei erhalten au»

fammen ungefähr 200,000 Warf; ber SReidjSfanaler felbft

beateljt aufeer freier SßoIJnung ein ©efjatt toon 54,000 ^ERarl.

2)aS StuStoartige Slmt erforbert fcfjon 8 bis 10 Millionen.

GS Serben batoon beaaljtt bie Sotfdjafter, bie ©efanbten,

bie tfonfutn, bie SJtinifterreftbenten unb natürlidj ber

©taatsfefretär unb bie SBeamten ber pofttifdjen Slbtljeitung

beS 9luSh)ärtigen SlmteS. S)a bie SBotfdjafter baS SReidj

Vertreten unb großen Sluftoanb im 9luSlanbe machen müffen,

ermatten fte audj aufcer freier SBo^nung Ijolje ©ef)älter,

a.SS. ber $Parifer$otfdjafter 120,000, ber Sonboner 150,000,

ber röntifdje 100,000, ber SBiener 120,000 SDtarf. ©e-

ringere ©eijätter beaietjen bie ©efanbten, immerhin aber

nodj Summen ffloifätn 40,000 bis 80,000 9Jiarf. 3)ie

SJotfdjaftSrätfje unb «©efretäre beaie^en ebenfalls ©etjälter

atotfe^en 10,000 unb 25,000 9Jlarf, bie Äonfutn je nadj

ber Sebeutung beS OrteS unb nac£) ber Neuerung, bie

in iljrem SlmtSftfc $errfdjt, 10,000 bis 50,000 Warf, unb
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fo lögt ft$ ber große Sofien beä Auswärtigen Smteä

tooljl leidet erftäven. SJtüffen irgenbtoo neue @efanbt=

fd§aft§f)otel3, ßonfulatSgebäube ober äJjnlidEje Sauten au3*

geführt Werben, fo toirb natürltdj bie Summe bafür untei

bie außergewöhnlichen, fogenannten „einmaligen" Ausgaben

ßefefct.

2)a8 3leicf)3amt be§ inneren, bie größte Se^orbe im

£eutfd§en föeidj, hat ungefähr fo oiel fortbauernbe Au§=

gaben, Wie ba§ Auswärtige Amt, gewöhnlich ftnb aber

feine außerorbentlicijen Ausgaben fefjr höh*- ^Patentamt,

SReichSgefunbheitSamt, baS Statiftifdfje Amt, bie fämmt-

lid&en Seljörben beS SReidjSamtg beS inneren, bie ft<h auf

bie Seefdjifffafjrt unb ben Seeberfe^r beaiehen, erforbern

immer toieber neue Ausgaben außer ben gewöhnlichen,

Welche ja ber Allgemeinheit augute fommen. 5>er ©taatS*

felretär bc8 föeicf)Samt$ beS inneren beaieljt 36,000 «ülarl

unb freie SBohnung, ber beS Auswärtigen AmteS 50,000

£er ßöWenantheit an ben Ausgaben Ijat bie SerWal*

tung beS SÄeichSheereS, Welche allein bie #älfte ber ©in«

nahmen (aufammen mit ber TOarine) toerfchlingt. SDa^u

lommen für Äafernenbauten, bie Einführung neuer AuS=

rüfhmgSftücfe, neuer ©eweljre unb Patronen, für bie 9leu*

errid&tung Don ^Bataillonen, ©djWabronen unb ^Batterien

noch alljährlich 30 bis 40 Millionen Warf, manchmal

auch noch bebeutenb mehr. S)ie Lüftung, bie baS Seutfdfje

SReich trägt, ift feljr fd)Wer, atteS 9?eben unb klagen hilft

aber nichts, wir bürfen nicht Wehrlos bafteljen, müffen

nid)t nur geWaffnet bleiben, fonbern unfere SJertheibigungS*

Iraft beftänbig bermeljren, benn bie geograpl)ifcf)e Sage

SeutfchlanbS ift tfvax für Raubet unb SJerfeljr eine gün=

ftige, Weil 2)eutfdjlanb gewiffermaßen baS £era Guropa'S

Bilbet, in politifcher £infi<ht aber ift 3)eutfrf)lanb fchlimm

baran, Weil eS in Cften unb SBeften mächtige *Rad&bar»

Digitized by Google



200 £>er beutföe 5Reid)ö&au8l)att.

reiche §at, bor bcncn eS auf ber #ut fein mufe. Suji»

Icmb unb ftranfreidj fönuen unb toerben tueüetdjt aurf)

ciiteS £ageS über uns Ijerfaflen, unb beSTjalb muß 3)eutfdj*

lanb gerüftet fein, me^r gerüftet, als jeber anbere ©taat,

ber nur eine ©renje 3U toert^ctbtgen tyat.

S)ie 9teidjSjufti3*>ertualtung erforbert nur (Selb für baS

Stei$3iujttjamt unb für baS 9ietd)3gerid)t, im Sanken

ungefähr 2 Stitlionen. 2)er ©taatSfefretär fiegiefy 24,000

5Jlarf. 2)aS 9leid)Sgeridi}t in Seidig erforbert meljr als

1 5JltHion; ber ^räfibent beffelben U^t 25,000 Wart
unb 2)ienfttoof)nung, bie SenatSpräfibenten je 14,000 95tarf,

bie 9?eid)Sgerid)tSrätf)e 12,000 ÜJlar! jäl)rlidj.

SDaS $eid)Seifenbaf)namt, beffen ^räftbent 15,000 3Jtar!

belommt, ijl eine untergeorbnete SSeljörbe unb erforbert

iaf)xüä) nur 200,000 bis 300,000 Warf. SDie 9W$S=

fdjulb braudjt jeljt ungefähr 40 Millionen 9Jtarf an 93er»

äinfung, ber Cberfte 9ied)nung3l)of eine Ijalbe Million. @S

mufc nämlidj eine 33ef)örbe ba fein, toeldje bie Äontrole

ausübt unb bie Sluffidjt barüber füljrt, ba& bie 2luS*

gaben aud) in ber borgefdjriebenen 21J
eife gemalt toerben.

S)iefe 9lufftd)t übt ber Cberfte 9tedjnungSt)of auS, unb als

fotdjer fungtrt bie preufjtfdje CberredjnungSfammer in

$otSbam, toeldje toegen iljrer ©enautgfeit einen SBeltruf

geniest.

(Sine Ijotje Summe erforbert ferner ber 9lKgemeine

*ßenftonSfonbS, nämlid; ungefähr 35 2Jtillionen 9Karf iüfyc

lidj; baran finb über 32 SJiiHionen SJlilitärpenfionen,

ungefähr eine ^albe 5JliHion 9Jlarinepenfionen unb 1 9JUfIion

Ghrilpenftonen. 2)er SReidEjStnfcalibenfonbS toirb mit ber»

felben £ölje in CHnnaljme gefteßt, mit ber er in ber SluS*

gäbe figurirt, unb in mandjen 3al)ren fommt unter bie

Ausgaben nedj ber fteljlbetrag beS 6tatSjal)reS, ber, toie

bereits ertoäljnt, burdj irgenb eine Slnleifje gebeeft Serben

Digitized by Google



5Bon V« CSfar JUaufemann. 201

Sft ber 6tat eingefynb Beraten, t)at bo§ @tat§gefetj

in breimatiger Cefung ben 9Jeidj§tag paffirt, fo geljt eä

ttricber an ben 23unbe3ratfj aurüd, ber, tüenn iljm 916=

ftridje, bie ber 9teid)gtag gemacht t)at, nid)t rättjtid^ feinen,

einzelne Sßofitionen loieber an ben 5Reid)3tag aurücfgelangen

lägt. SBegen mancher ©tatöpoften finben langatmige

33erat!jungen ber 2JtitgIteber ber einzelnen Parteien, ber

^arteioBerljäupter unb enbttdj ber Vertreter be§ 9ietd)§=

tageS unb ber Regierung ftatt.

3fl ber gefammte @tat enblidj bom SKeidjStag unb

23unbe3rattj genehmigt unb bem Äaifer jur Unterfdjrift

Vorgelegt, fo reprftfentirt er eine Unfumme toon 9lrBeit, 9ln»

ftrengung unb kämpfen.

SReidjt ber ©taat nidjt mit ben Bewilligten Summen,

fo bringt er im Saufe be3 3aljre§ nodj „9iadjtrag3etat3"

ein, beren Setturiigung er natürlich gana Befonberä forg»

fättig Begrünben mnf$, ba fein Parlament ftd) gern ba^u

^erBeitaffen toirb, nadj bem fertigen ©tat nodj fo unb fo

biete Befonbere WadjtragSetatä au Bewilligen. 3n gana

aufjergetoötjuTicfjen gfällen ift bie {Regierung Befugt, fo=

fortige ShrägaBen of)ne augenBUtflidje ©eneljmigung beä

5Reid)gtage§ }tt madjen, fte mufs biefe jebod) fpäter unter

allen Umftänben nadjljoten.

3)a§ 9ftedjnung§ial)t unb ba§ GtatSjafjr Beginnen gleich

mäfjig am 1. Slprit. 3ft bie 33ered)nung be3 abgelaufenen

3fafjre3 aBgefdjloffen, fo toirb fte bem 9teid)3tage Vorgelegt,

unb biefer üBertoetet pe# tt)ie Bereite ertoaljnt, aur Prüfung

an ben SRedjnungSljof. 3«ni ©lüde ergeBen biefe 9lb=

redjnungcn immer einige UeBerfdjüffe, rocil man in jebem

georbneten<Staat8tt>efcn bie einnahmen ftugertoeife niebriger

anfefct, als man ertoartet, unb Bei ben 9lu§gaBen nadj

3Jlögtid)fcit au fparen fud&t.

£>iefe ©etinffenljaftigfett aBer, mit toeldjer bie 6in*

nahmen unb 9ln§ga6en bc§ Staate^ toon einer Wenge
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Qfaftoren abgezogen unb beurteilt toerben, fotlte ein 35ei-

fpiel für Viele Privatleute fein, baten eä leiber nic^t ein»

fällt, einmal eine halbe ©tunbe 3«* au opfern, um fiel)

eine UeberfidEjt über i^re Sluägaben unb bie einnahmen,

bie ihnen im 3aljr aur Serfügung fielen, au Verfdfjaffen.

Solche Ueberftdfjt toürbe Wandern fehr toohl thun unb

Viel Unglütf Vergüten. 3umal bei ßanbtuirtljen unb flauf»

leuten ifi beim Sanferott nidEjt immer böfer SBille, fonbern

oft ber mangelnbe Ueberblitf über bie einnahmen unb

2lu§gaben fdjulb. S)er 9Mdfj§hau3halt, ben toir eben ge*

fchilbert haben, möge alfo auch bem Privatmann aß Sei-

fpiel empfohlen fein.

Beiträge 3ur Sdjönf^cttspfTcgc.

Von

Peo geetwantt.

PRacfcbrui berboten.)

1

Die pflege 6es (ßeftcfjts,

in IjübfäeS ©efld^t ifl bie befte Gntpfehlung, Reifet e8

im Sprichwort, unb mag man auch noch fo entfd£)loffen

fein, feine 3uneigung ober Slbneigung nicht Von bloßen

Sleufcerlichfeiten abhängig au matten, fidjerlich toirb einem

Seben eine Perfon mit angenehmen ©eftd&tSaügen Von

Vornherein ftympatljtfdjer fein, als eine fold^e mit häßlichen.

(58 ift batjer toohl Verftänblid), toenn ber 2Bunf<h nach

förperlicher ©d&ön^eit bei ben grauen ein allgemeiner ift.

fieiber aber ift förperlidje ©eftaltung eine ©abe ber ftatur,

bie ein $eber hiuneljmen mufj, tote fte ihm augetheilt

toorben ift.
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£ie©dfjönljeit be8 menf($tid£)enÄörpev8 gipfelt metjr ober

toeniger im @epd§t, unb behalt bereinigen pdf) aud) f)icr

alte SSeftreBungen, um ba8 ©epdfjt, ba eine gänjlidje Um*

gcftaltung beffelben nidfjt möglich ift, toenigftenä ton allen

oberfläd&lidfjeren 33erunPaltungen au Befreien. Sur
reidfjung biefed Sieles $at man au allen 3eiten unb an

allen Orten eine Unmaffe bon lolmetifdjen Mitteln an*

getoanbt unb burdj Sotlettenlünfte bie angeborenen ober

ertoorbenen Unregelmäfjigfeiten au berbetfen gefudfjt.

6§ fommt hierbei nid)t fotooljl auf eine S3efeitigung,

al% bielmeljr oft nur auf eine aeittoeiüge UeBertündjung

an. Sitte biefe 23el)anblung3toeifen pnb aber nur ein

bürftiger 9totfy6etjelf unb fte unterfd&eiben pd& grunbfäfclidj

bon einer tooljtburdjbadjten, gefunbfjeitSförberlidjen Pflege

be§ ©epd&t3, toeldje aHein im ©tanbe ift, bie unter gegebe-

nen Umftänben gröfctmöglid&e ©dfjönl)eit beffelben au beför*

bern unb au erhalten.

Gine Pflege bei @epdf)t8 üben toir täglidj au3, inbem

toir unS toafdjen, unb bie getoofjntjeitägemä&e SBieber*

Rötung mag un8 audf) au bem ©tauben bereiten, bafc aum

SBafdjen eben nur SBaffer unb (Seife gehöre. SQSaffer unb

©eife ftnb aHerbing§ bie«£)auptmittel für eine jebe Steinigung,

aber pe ftnb nidjt bie einigen, unb e8 ift burdjauä nidjt

gleid&giltig, in toetd&er 33efdjaffenljeit pe angetoenbet toerben.

3unäd&P frägt e£ p<$, toetc^cä SBaffer toir au unferen

SBafcfjungen auStoäfjlen fotfen. SBi* unterfdjeiben für

getoöljnlidj partes unb toeid&eS SBaffer unb beuten baburdj

fdjon bie @üte unb SÖertoenbBarfeit beffelben an. £arteg

SBaffer füfjrt feinen tarnen bon feinem $eidfjt!jum an

Äfalf unb eignet pd& auä biefem ©runbe nid^t^um SBafcij*

toaffer. SBeidjeg SBaffer fd&cpfen toir au3 33ödjen, glüffen

unb Seidfjen ober bürfen al8 foldjeä aud& SegentoaPer be*

tradjten, unb toeid&eä SBaffer foHte auSfdjliefjlici) aum

SBafdEjen gebraust toerben.
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$te SBafdjung beatoedt außer ber Reinigung aber eine

2lnrei3ung ber £autnertoen unb too^t auä biefem ©runbe

gefdjiefjt eS Ijäufig, baß, um einen möglidjft fräftigen Sfteij

ausüben, etöfalteö SBaffer betoorjugt toirb. Allein crftenS

macfjt SQBaffer bon einer folgen niebrigen Temperatur bie

£aut tjart unb raulj unb toerbirbt fte beäl)alb, unb atoei»

tenä nimmt e§ ben Sdjmufc nicfjt orbentlidfj fort. 2>a3

SBaffer foll nur erfrifdjen, nidfjt erfältenb ober gar er*

ftarrenb toirTen. SBer an rauher £aut leibet, ber bebiene

fidj lautoarmen SBafferä, ba3 üjm am meiften aufagen

toirb. (Sana ^etßcö SBaffer bagegen ift fd^äb(id). Sie

$aut toirb baburdfj trotten unb fdjrumpft ein.

Gin notfyoenbigeä @rgänaung£mittel beä SBafferä ift

bie Seife. SBir fjalten eine Seife geh>ö$nHd(j für gut,

toenn fie ben Sdjmufj angreift, fdjarf ift unb fdjäumt.

2>a8 @rftere toirb eine gute Seife audt) tljun müffen, aber

alle Seifen, toeldje fdjarf finb, taugen nidjt jur SBafdjung

Don empfinblid&eren .&autoberfIäd&en.

6inen 9Jtaßftab aur ^Beurteilung ber ©üte einer

Seife Ijaben toir an iljrer SBirfung. 9Jtad(jen toir bie

^Beobachtung, baß unfere #änbe unb ftägel trolj atter

Reinigungen außerorbentüci) leidet fd)mu|jig toerben, unb

baß bie |>aut eine SIrt Spiegelglas annimmt, fo fonnen

toir über3eugt fein, baß bie Seife trojj aller 9lnpreifungen

be§ Serföufer* unb trofe be3 faljen greife» fd&led&t ift

unb baß toir un? nadf) einem befferen ßrfafc ismfefyn

müffen. S)er ßtebraudj fdjledjter Seife fann bie forgfamfte

Pflege nutjloä madfyen. SBem e§ baljer baran liegt, bie

£aut feinet Slntlifceä toeidj unb aart au ertjalten, ber

fdjeue aud£) bie Soften nidfjt, benn toie in ber SBelt Slfleä

tfjeuer ift, toa§ gut ift, fo ift e§ mit ber Seife. 2lm

fieljerften geljt man, toenn man fid) in ber 5lpotfjefe me»

bicinifd(je Seifen fauft.

SBtr bringen bie Seife in ber SRegel nidjt unmittelbar
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mit bem ©efid)t in Serüljrung, fonbern tragen fic autoor

auf bcn 2Bafd()lappen ober ©djtoamm auf. 5)er 2öafd&»

läppen auä SlaneH ober geftrirfter SBoHe Ijat ben Sor*

aug, eine raulje D6crfläc§c au befifcen unb beim ©ebraudj

eine gelinbe Reibung au^uüben , aHein er berfiljt auc$

fcfjr leid)t unb berltert bann biefe @igenfd&aft. S)e^alb

ift ber ^abcfdjtoamm empfeljlenätoertt)er, nur mujj audj

er nadfj ber Sßafdjung rein auägefpült unb aum Sroinen

aufgehängt toerben.

2)a3 ©egenftücf bcö ©d)toammeä Bttbct ba§ $anbtudj,

ba§ öict me^r ^ur 3&rtt)eit ber £aut beiträgt, aU aH=

gemein angenommen toivb. £anbtüd)er mit faft burdfj=

fidjtigem ©etocbe finb im Slflgemeinen toollfommen un=

tauglidj : ba§ grobe £anbtudfj, toeldfjeä ba§ SBaffer auffaugt,

bie 4?aut trodnet unb reibt, ift allein für eine richtige

Hautpflege paffenb.

Aber eä genügt nid)t nur, bie nötigen 3JlittcI aur

atoecfmäßigen SBafdjung au haben, fonbern e§ mujj audfj

bie Ausführung atoetfbienlidfj erfolgen. SKan fann breift

behaupten, baß fid& bie meiften 2Jtenfd£)en falf<$ toafdfjen.

SSebenfen toir einmal, toie unfere Seibtoäfcfje gereinigt au

toerben pflegt. Suerft legt bie «gmuäfrau bie 2Bäfd;e in

bie 2Banne unb gießt bann reineä SCßaffer barauf, bamit

bie 2Bäfd)eftücfe erft Don ber Stüffigfett burd&brungeu

toerben. 63 heißt bann, bie SBäfdje ift „eingetoeid&t."

3fejjt toerben bie SSßäfcheftüdfe nad) einigen anberen 95or=

ridf)tungen mit ber ©eife getoafdjen. 3fft bie 28äfd(je

burch bie ©eifebehaublung boUftänbig gereinigt, fo toirb

fie auSgefpült unb auggerungen, um fdfjließlidj getrodnet

au toerben. 2>ie|e Art ber SBafdjung ift fo atoedentfprc*

dfjenb toie fie alt ift.

©enau fo, toie mit ben Sßäfd&eftütfen, müffen toir nun

mit unferem ©eftdjt Verfahren. (Statt beffen bringen toir

ba§ tooflftänbig trocfene Öeftdfjt fofort mit bem ©eifen«
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fdjaum in Serüljrung unb reiben nun mit bem ©djtoamm,

je fräftiger, befto beffer, toie toir annehmen, über bic

£autfläd&e. ©ine furae Ueberlegung toirb bag Salfdje

biefeS 93erfafjren3 bartljun. SBebenfen toir, baß ftdfj übet

9todjt burd& bic Sluäfdfjeibungen ber «gmutbrüfen unfer

©eftdjt mit einer bünnen gettfdjid;t überaogen l)at, in

ber unartige ©taubtfjeild&en unb tuetleidfjt audfj ^ilafcime

feftfjaften, unb ftetten toir uns nun fcor, baß toir auf

biefe ©djidjt ben ©eifenfdjaum bringen, fo toirb fid& fol*

genber ^roaefj bollaie^en. &toax toerben bic bafifdjen

©alae ber ©eife Steile beä anljaftenben ©dfjmufccg a^x

fefeen unb auflöfen, bagegen toirb ein anberer Sljeil,

nämlidj bie fetten ©äuren beö auggefonberien ©djtoeijjeS,

ftdfc mit ber. ©eife au neuer ©eife berbinben, bie toir ge=

toi^nlid) mit bem äöaffer abfpülen. 2)iefe neuen ©eifen nun

toerben toegen if)rer 33efdjaffenljeit audj Diele flehte Sremb*

förper, ^autabfdjilferungen, ©djmujjftäubd&eu unb SöoH-

Ijärd&en aufnehmen. 9tun füll atoar biefe neugebilbete

©eife burcij baS SBaffer toeggefdjtoemmt toerben, unb in

ber SLfjat toirb e3 fo mit einem anfefjnlidfjen SSrudjtfjeil

gefd^e^en, allein einen anberen Sljeil toerben toir burdfj

bie Reibung mit bem ©djtoamm gerabeau in bie £alg»

brüfen ber £aut Ijineinbrüden unb tyneinpreffen. S)ie

golge babon ift baÄ ©ntfteljen ber fo fefjr gelja&ten

„SJHteffer." SBenn toir ober juetft bo8 ©efidfct reid^tid^

unb fanft mit SBaffer abfpülen — ba8 Gintoeidfjen ber

28äf3>e — fo toerben toir baburd) alle bie genannten

unlöSlidjen £ljeild)en rein med^anifd^ entfernen, unb toenn

toir nun bie ©eife antoenben, ebenfalls oljne au ftarfen

S)ru<f, fo toirb biefe bie löältcljen £f)eile Pollftänbig a«*

fefeen. 9la% bem ßinfeifen ift aber toieberum ein fräf*

tigeä Slbfpülen nötljig unb nid&t, toie e3 häufig gefdjiefjt,

nur ein feudfjteä Slbroifdjen. SBtr legen ja bie SBäfdje

audlj nid^t fo, toie fie au3 ber 2öafd;toanne lommt, bei
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Seite, fonbevn fpülen fie erft fväftig in Harem äBaffer

nadfj.

Sobiel über ba§ äöafdfjen im Allgemeinen Bei gefunber

£>aut. 2Ba§ aber ift tfym, toenn bte £aut bereits

erfranft ift unb jene Unregelmäßigfeiten jeigt, bie toir

jn ben Sdfjönljeitifefjlern rennen? (SincS ber geringen

llebel, ba8 aber trofcbem ber 2)amentoelt häufig triel

Kummer bereitet, ift bie Trotfenljeit unb Srüdfjigfeit ber

£aut. S)ie £roifenl)eit beruht auf einer $u geringen ober

fcöEig mangelnben gettabfonberung, unb biefe fann mit*

unter oon inneren Urfadjen , toic allgemeiner 23lutarmutl)

unb Grnftf)rung3ftörungen Ijerrüfjren. Aber abgefefjen Pon

tiefer liegenben Seranlaffungen, bie Ijier nid&t in gfrage

lommen, pnb e8 audj rein äußerlidje Gintoirfungen, toetd^e

bie Spröbigfeit bebingen. (Sine biefer llrfacfjen ift fonber«

barer SBeife ba8 Littel , toeldfjeä aur Pflege ber £aut

bienen foK, bie Seife, unb atoar bie fd)ledf)te Seife, toeld&e

einen Ueberfdfjuß an Patron befijjt. ®er lleberfd&uß an

Watron nimmt nämlid? ber £>aut ben iljr notf)toenbigen

gettüberaug, toeldjer fie in bünner Sdjid£)t bebetft, unb

greift außerbem bie Oberhaut an, fo baß fie trodfen unb

riffig toirb.

SSegünftigt toirb ba8 ßntftefjen ber SRifftgfeit nodj

burdj bie unpaffenbe Temperatur beS SöafdjtoafferS. Qfür

eine trotfene £aut, toie fie fid) namentlidtj an ben SBangen

jeigt, paßt toeber au IjeißeS nodj au falteS, fonbern nur

laueS, toeidjeS SBaffer, toie e§ baS föegentoaffer ober audj

ber Sfluß liefert. äBeidfjeä SBaffer fann man fid& aud^

fünfilid) IjerfteHen, toenn man partes SBaffer längere 3eit

flehen läßt. SJtittoirfenb bei ber Gntfteljung ber Spröbig»

feit ift ferner ein plöfclidjer j£emperaturtoed&fel , toie iljm

bie £>auäfrau häufig auägefefet ift, toenn fie Pom £erbe

Ijintoeg auf ben falten 3flur ober über bie falte Straße

fyntoeg eilen muß.
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2)er Semperaturlocchfet toivft am ungiinftigften, toenn

er nad) einer Iura Vorhergegangenen 9lbloafd)ung unb nur

mangelhafter Slbtroclnung erfolgt. 3ft bie |>aut ntdjt

cje^örig abgetrodnet, fo berbunftet baä ihr nod) antjaftenbe

SBaffer, unb bie ftdj enttoidelnbe Äälte tuirtt bann boppelt

nachteilig, ©pröbigfeit ber £aut erforbert baljer eine

befouberä forgfame Stbtrodnung, bie mit ftarlem grob»

getoebtem «£>anbtud)e unter fräftigem Reiben boraunehmen

ift. 308er fidj nod; außerbem fchüfcen au müffen glaubt,

ber fann bie riffigen unb brüchigen «£>autftellen nach ber

angegebenen Reinigung mit Golbcream ober Äafaobutter

einreiben, bie toegen iljreä h°hen Söaffergehalteä eine an*

genehm toivfenbe Äüljlung ausüben. 2)abet ift aber au

beachten, baß nicht attjubiel Don btefen Äühlfalben auf»

getragen unb nad) bem ©runbfatj Verfahren ttrirb, baß

Siel auch biet helfe.
s#udj h*er ift bie golbene Mittel*

ftraße bie richtige. Wadj ber StnreiOung ift baljer bie

bemäntelte ©teile leicht mit einem tteidjen £udje ab<ju*

ttrifdjen, um überflüfjtgeä Seit au entfernen.

2)aä gerabe ©egentheil Don £autbrüd)igfeit ift ein

fettig gtänaenber Uebcraug, ber bei manchen Sßerfonen

SBangen. unb Wafe bebedt unb bon bem namentlich jün*

gere £eute beläftigt toerben. Sllleä 2Bafd)en unb SSifcheu

bleibt ohne 6rfolg, immer erfdjeint ber Settglana toteber

unb belümmert ben unfreiwilligen Kröger. 3)a§ ßeiben

beruht auf einer franfhaft Vermehrten Slbfonberung ber

Salgbrüfen.

Sie örtliche SBehanblung befteht in häufigem SBafcheu

mit ttmrmem SBaffer unb $alifeifengetft, ber in ber 2lpo*

thefe au laufen ift. 3u biefem 3toed bvüdt man auerft

einen glaneWappen in heißem Sßaffer auä, begießt ihn

mit ©eifengeift unb reibt bann ba§ ©eftcht ungefähr bret

SJlinuten fräftig ab. S)arauf toirb bie ©eife toieber mit

bemfelben Wappen tüchtig abgerieben, unb baä @efid)t
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mehrere 3Jlinuten hwburch mit Reißern SDSaffer abgetoifcht.

Sic SJßafdjungen gefdjehen am tieften breimal täglich unb

müffen längere 3eit fortgefefct toerben. ffiorgenä ift nad)

bem SBafchen aur 2lustrodfoung $uber auf3utragen.

9ücht toentger unangenehm als ber OWtuberaug ift

jene letzte $öthe beS ©cfid^tö, tote fte ftdö ^auptf&d^Itd^

Bei boKfaftigen ^erfonen an ber 9iafc unb ben SBangen

etnaufteDen pflegt. Sorafiglidje 2>ienfte gegen biefe un«

toiHfommene Färbung leiftet eine tägliche, am ÜJiorgen

au^ufü^renbe SBafdjung mit Sorajtoaffer, baä aber bei

ruhiger Gattung, um bie (Snthricfelung ton 93erbunftung§=

lälte 311 umgehen, mehrere Minuten auf ben getoafdjenen

Stellen au Beiaffen ift, bis eS eintroefnet. 2)arauf barf

erft bie gewöhnliche Steinigung erfolgen, bei ber aber im

©efidjt Seife au bermeiben ift.

9loch unleiblicher ift eine ähnliche Färbung be§ ®e=

fichtö, bie Jhtyferröthe. 9lach reid)lid)en TOahlaeiten ober

einer angeregteren Unterhaltung beginnt fidj bie !Rafe gana

unoermittelt au rötfjen, unb biefe Störung bleibt eine

Seitlang, um bann toieber au berfchtoinben. So lann eS

monate* unb jahrelang gehen, ja ba8 Hebel lann auch

boflftänbig nachäffen unb jurüeftreten, in anberen gfäKen

aber nimmt bie Köthung immer mehr au. SDie 3toi*

fdjenpaufen in feinem Auftreten toerben füraer unb füraer,

unb enbtid) bleibt bie Söttjung eine bauernbe aur 33er*

atoeiflung ber betroffenen. ©leidjaeitig fchreitet ber $ro=

ae| aber auch in feiner 3lu§breitung bor. SBar auerft

auch nur bie 9iafenfpij$e ^eimgefud^t, fo überaieht bie

fööthung fpäter bie ganae s
flafe unb greift auch in bie

benachbarte ©efichtSgegenb über. SlUmälig nimmt auch

baä Äinn ba§ fatale Ütoth ön, bie SBangen folgen unb

auch bie Stirn toirb baoon ergriffen, ja aufteilen auch

bie Äopfhaut unb ber £al8. Zugleich toirb bie £aut

gldnaenber, fie toirb uneben unb ^öcfertg, unb bie gär»

1892. 1. u
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bung toirb bunHer, fo baß fie ftdj faft bem SBlauroth

nähert.

2ftan ift fcon jeher geneigt getoefen, alö Urfache biefer

(Srfrantung eine aH^u grofje gröljnung beä 5Ilfofjotgenuffeä

anaufehen, unb aHerbtngä ift berfelbe auch oft ©djulb

baran. 9lber eä gibt bod) aud) eine föeihe fcon fällen,

too 3tt>cifeUo§ überreichlicher Sllfoholgenufj au3gefd)(offen

ift. @rft neueren Beobachtungen ift e§ benn audf) ge=

hingen, bie eigentliche Urfache ber ^upferröt^e au ent=

bedfen.

Gin jeber ber gcfdjäfcten £efer toirb fcfjon an Sßerfonen

feiner Umgebung jene eigentümliche (£><huppenbilbung ber

^opf^aut bewerft haben, bie ben tarnen „Äopffd&inn"

fü^rt. 2)iefer Äopffchinn ftefjt in urfächlichem 3ufammen-

hang mit ber $upferröthe; toaä ber $opffd(jiiin für bie

Kopfhaut, ift foaufagen bie Jhipferrötlje für bie 3lafe.

SDenn ber ^opffdjinn ift nicht nur eine Verunreinigung

ber Kopfhaut, fonbern eine fcoßftänbig auSgebilbete Äranf=

heit, bie in ben benadjbarten ZfyiUn be§ ©efichtä eine

anbere (Srfcheinungäform annehmen fann unb trofcbcm auf

berfelben (Srunburfache beruht.

3um befferen SSerftänbnifj fei ein Sergleich mit ber Xu*

berfulofe geftattet. ©erathen bie Xuberfelbaaiffen in bie

Hungen, fo eraeugen fie bie al£ ©<hhnnbfucf)t befannte

ßungentuberMofe, niften fie fidj im ßnochengetoebe

ein, fo entftehen tfnocheneiterungen, unb Verbreiten fie fidj

über bie «fraut, fo enttoidfelt ftch barau§ bie „£upu§" ge=

nannte ^autfranlheit. TOe brei ßranfheiten hoben äufcer*

lieh genommen nicht bie geringfte Slehnlichfeit , unb boch

ift, tute totffenfdjaftlich na<hgettriefen, ber üranfheitSerreger

immer berfelbe, ber XuberfelbaaiHuS, beffenaerftörenbeääöed

amar immer berfelben 9*atur bleibt, baä aber toegen ber

Vertriebenen ©runMage auch eine begebene äußere

fyorm annimmt. Qtcax hat man ben Saatllusf ber Äupfer*
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röt!)e nodj nidfyt gefunben, aber ticrgteid^enbe Unterfucf)un=

gen berec^ttQcn fd&on jefct 311 bcm ©djlufe, bafe e3 fid&

audj ^ier um einen toinaigen organifdjen Äranfljettsfeim

Ijanbelt. gür ben parafitären Gljarafter ber ihlpferrötlje

fleugt fd^on bie 5trt ifyrer Ausbreitung. SJon einem $unft

auägeljenb, frtecfjt fie ben ^afenrücfen hinauf, befällt

Höangen, ©tirn, tfinn unb Verbreitet fid) nun in immer

Weiteren Greifen.

Unterftü&t totvb bie $(nfid£)t Von ber Sertoanbtfdjaft

beä Äopffd)inn§ mit ber $upferrötl)e burd& bte Verfd)ie=

benen Uebergangsformen, bie ftdfc in reifer Slbftufung

fltüifc^en beiben Äranffjeiten einfdjiebeu. Unb Ijält man
bei ben an ber Äupferrötfje Grfranften 9lad&frage, ob fte

toot)I am ©dfjinn gelitten Ijaben, fo toirb man regelmäßig

eine bejaTjenbe Anttoort ermatten. S)er Äopffdjinn toar

ber eigentliche 3lu3gangäpunft für bie Äupferrötlje.

SBotlen toir baljer bte Jhipferrötfje Vertreiben, fo müffen

toir auerft gegen baö ©rimbübel, ben ßopffdfjinn ankämpfen,

bamit jtcf) bie fd&äblid&en <£intoir!ungen nidfjt ftetö er=

neuern. S)en Äopffd^inn befeitigen fortgefefcte SBafd&ungen

ber Äopfljaut mit guter ©eife unb lautoarmem Söaffer —
atoeimal tübc^enttic^ — unb nacfrfolgenbe Einfettung mit

gutem OcL
©oviel fei an biefer ©teile über ben Jlopffdjinn gefagt.

3ur örtlichen Se^anbtung ber $upferrötl)e eignet fidfj am
• beften toegen feines ©djtoefelgel>alte§ baä Äummerfelb'fdfje

SBafdjtoaffer, baä jebe 9lpotl)efe liefert. Sie Slntoenbung

gefcf)iel)t in ber SBeife, bafc man ben 33obenfatj Slbenbö

auf bie betreffenben ©teilen aufträgt unb if>n am anbern

borgen troäen toieber abtoifd&t. 5113 SBafd&toaffer ift

. ben befallenen $Perfonen Ijeifjeä SBaffer mit Sd^t^ol au

empfehlen, toie benn audj 3djt§t)ol innerlich bie beften

SHenfte leiflet

Sine anbere Slrt Von «eftdjtäöerunaietung fletten bie
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aHbelannten „5Kiteffer" bar. 68 bebarf jefct feines langen

23etoetfeS meljr, bafc bie SJltteffer nidjt ettoa ünjtetdjen

finb, fonbem Sebermann toeifc, bafj toir eS hier mit er»

toeiterten Ealgbrüfen au tfjun haben, bie mit einem fleinem

£algpfropf bcrftopft finb. 2>ie getoöfjnlid&e {Entfernung

gefcfyiefjt burd? 2luSbrücfen mit ben Sfaflernägeln ober

bem llljrfd&lüffel. 2lber beibe Operationen finb au ber*

toerfen, ba fie häufig au eincr Vereiterung ber fleinen

SBunbe führen, bie hrir bann als „SBimmerln" ober

„Riefeln" beaeidfjnen. Slud? finb eS nur SSefeitigungen für

ben 9lugenblitf, benn toenn man audj enblidj alle ficljtbaren

Sftiteffer IjerauSgebrücft Ijat, fo jtnb bodj fdjon nadfj furjer

Seit bie unangenehmen Äoftganger aum größten Seib»

toefen toieber ba. Vielmehr muf$ fidj bie Seljanblung

barauf richten, bie allgemeine Urfad^c au entfernen. <5r»

reicfjt toirb bie 33efeittgung am beften burdfc ©anbabreU

bungen. £)aS ©efidjt ift hierbei anerft Iräftig mit feigem

SBaffer unb ©eife au toafdjen unb einige 3*it feucht unb

toarm au erhalten. S)ann taudfjt man einen ettoaS feuchten,

fleinporigen ©d&toamm in gana feinen ©anb, ber als

mebicmifdjer ©anb in ben Slpotljefen au taufen ift, unb

reibt bamit baS ©efidjt ab. 2)ie ©anbabreibung ift an=

fänglicf) nur fanft auSaufüljren , wirb aber nadjljer fcer*

ftärft, unb eS toirb mit bem Srud fotoeit fortgefd&ritten,

als eS baS @mpftnben beS (Sinaelnen für erträglich l)ält.

©d&liefjltdj toirb ber ©anb abgetoafdjen, unb bie £aut -

forgfam abgerieben unb bei toorljanbenem ^Brennen mit

lauem Söaffer abgetoifdjt.

SBer auS irgenb einem ©runbe fcor ©anbabreibungen

aurücffd&retft, fann auef) baffelbe Verfahren antoenben, toie

eS gegen ben fjettglana angegeben toorben ift.

@S tourbe fdjon ertoäljnt, ba& fxdt> burdfj getoaltfameS

©rütfen auS ben fflWteffern leidet Riefeln ober 2öim»

merln enttoicfeln fönnen, jene fleinen feuerroten #nötd(jen,
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bie in ihrer SJlitte ein (Siterbläädjen tragen unb ihrem

Stöger nodj unangenehmer alä bie SJtiteffer feX6fl finb.

öelingt e§ namlidj nid&t, beu SJMteffer au entfernen, fo

entfielt häufig in ber Von tfjm aufgefüllten Salgbrüfe eine

@ntaünbuug, hervorgerufen burdj ben auf fie ausgeübten

üDrutf. Slber bamit ift e§ nicht abgetan. ßin 3ebcr

toirb fo fdjnelt aU möglich l^erfuc^en, bie entftanbene @nt*

aünbung au entfernen unb tfoax toieber nadj berfelben

9ßethobe, b. h- burdj SluSbrücfen. 2)abei ttrirb eS nun

aber oft Vorfommen, baft bte gutaünbungäftoffe burch

bie fdjon jerftörte SBaubung ber SDrüfe tjiuburdjbrmgen

Von ben ßtjmphgefä&en toetter getragen toerben unb nun

an ben Verfdjiebenften fünften neue gntjünbungen he*s

Vorrufen. S)ie beabftdjtigte Leitung erzeugt unb vermehrt

gerabe ba3 Hebet. 2Ber baljer Von Riefeln geplagt toirb,

t^ut gut, ben ©ntaünbungäproaeft ohne getoaltfamen @in*

griff Verlaufen au laffen.

2>ie örtliche SBefjanblung muß fudjen, ben Vorhanbcnen

llebelftänbcn baburdj abaufjelfen, ba§ fie bie Cberhaut

3ur Jlbftofeung unb bie Prüfen 3ur Entleerung iljreä 3fn=

haltä anringt. 3u biefem toirb baffelbe ©erfahren

angetoenbet, toie e3 für ben fjettüberaug empfohlen ttmrbe,

fo lange nur eine mäßige Änötchenbilbung in ©etradjt

fommt. 3n Satten , too ba§ Seiben h^tnätftg ift, muß
ein energifcher Singriff erfolgen. (58 toirb 2lbenb3 auerft

baä @efid)t mit grüner Seife abgerieben, unb btefe fobann

bief auf bie £aut aufgetragen unb mit SBatte belegt.

Slm anbern borgen erfolgt bie Slbtoafchung unb bie <£in=

puberung mit metaEfreiem $uber. 3)a8 ©erfahren ift

einige dächte hiuburdj big aur entaünblichen Seiaung ber

«£>aut fortaufe^en; ift bie ©ntaünbung aurücfgegangen, fo

toirb fi<h augenfdjetnliche Sefferung beä ßeibenS bemerkbar

madjen. 2)iefelbe Sehanblung ift bann Von Beuern au

toiebcrholen.
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Unfdjulbtger att SJUteffer unb Änötdjeu ift ber foge«

nannte «&autgrie8, toeijjlid^e Körnchen, bie, toie ber 9lame

fagt, bem ©rieg ähneln unb namentltdj an ben 2lugen=

libern, @df)läfen unb am ßippenfaum auftreten. 3ffjre

(Sntftehung öerbanfen fic bem Serfchlufc ber £algbrüfen,

bie ihren 3nljalt ntd^t nadj Slugen entleeren fönnen unb

nun anfchtoeflen. SDie befte SBefeitigung eraielt man burd)

Slufftedjen mit ber ©teänabel. Sin fettltdjer 2)rud mit

ben Saunten genügt bann, um ba§ toetfcUö^e ßörndfjeu

herau§aupreffen. (Sine SBtebertehr ift bann nidjt au be*

fürdjten. S3ei Männern Bringt fd^arfeS föaftren biefelbe

SSßirfung fyxbox.

3um ©djtufc tooHen toir noch eines anberen (Schön*

heit£fehler§ gebenfen, ber ben Kummer be3 tüeibltdfcen

©efd^Xcd^t^ aufmacht : ber ©ommerf proffen. 2)ie<gom=<

merfproffen finb ihrer 9Jatur nach bon allen ermahnten

£auterfranfuugen DoHig fcerfdjteben, infofern fie als ein*

fache Anhäufungen toon ^arbftoff in ber Cberhaut 3U

betrad&ten finb. 3fm (Sommer erfdjeinen fie getoöhnlid)

bunUer unb ftchtbarer aU im Sötnter, toa3 auf ben größeren

SBIiitreichthum unb bie fräftigere Surdfyfeudjtung ber £aut

in ber fommerltchen Sa^re^eit aurütfaufü^ren ift.

Sie 3erftörung beä angefammelten gfarbftoffä fann nur

burdf) eine Slbftojjung ber ihn bergenben Cberhaut betüirft

toerben, unb biefe führt in mitbefter ftoxm eine 23ehanb=

hing mit 23orajauflöfuug ^erbei. 2lbenb3 reibt man bor

bem 9iieberlegen bie Sommerfprofien ein unb lä&t bie

£öfung bei ruhiger Körperhaltung eintrodnen. ©ott bie

Söirfung bcfdjleunigt tuerben, fo ift gewöhnliche Schmier»

fetfe bief auf3utragcn unb gtoci bi§ brei dächte hinburdj

auf ben leibenben ©teilen au belaffen.

S3ei allen erwähnten «^autleiben genügt nicht eine ein*

malige Seljanblung, fonbern eä ift eine fortgefe^te, forg=

fame Sßflege nöthtg, benn auch ty« ^ctgt e§: ©tetcr
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Stopfen fyfylt ben Stein. Setben, bie lange Seit ange=

halten haben, fönnen nicht im Slugenbttcf fcerfdjttrinben,

t^te Beteiligung fann nur bie Sfolge einer ebenfalls [fingere

Seit anbanernben dtintoirfung fein, bie nicht bann fofort

aufzugeben ift, toenn anfänglich feine Bcfferung bemerlt

tottb. Söill aber trofc aller Bemühungen ba§ liebet nicht

tocidjen, bann toenbc man fith an ben Sradjmann, ber

ftdjer Rath unb £tlfe toiffen Wirb.

Die (ßefafjren bev €Icftct5ttät

(fitt IDort 5ur 2tufflärung.

üblich berichteten bie ^Hungen au8 Ületo^orl: „@in

Cpfer forberten auf bem Schiffe ,6ms 4

be3 9lorb»

beutfehen Slot)b bie £eitung§bräl)te ber eleftrifchen Be-

leuchtung, ©in mit Reparaturen befchäftigter Arbeiter

hing tobt am Sraljt in ber £uft. 2ll§ man bie ßeiche

herabholte, fanb man 2trm unb |>al3 beä Berunglücftcn

gänzlich Verbrannt/' yiifyt lange nachher traf eine atoette

Unglüdtebotfchaft ein, bie nicht toeniger gräflich lautete.

„Söteber ift ein Beamter ber ©lettri^tätegefeUfchaften,''

hiej* e§, „toafjrenb ber Untcrfuchung oberirbifcher S)rä'hte

getöbtet toorben. CHn unbefdjüfcter Sratjt fam in Be*

riihrung mit bem Körper beS <Dcannc3, unb er towrbe

burch bie Strömung auf ber Stelle getöbtet. 2>ie Seiche

fchtoebte einige 3*tt an bem S)rahte angeflehte einer großen

SDknfchenmenge. S)er Borberarm unb £>al3 beS Cpferä

$0. d. 13ttfen8ergR.

(9?Q<fcbru(f berbotfit.)
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toaren Budrfiäblidj geröftct, unb feine ÄleibungSftfide tuarcn

tljeiltoeife oerbrannt."

2)iefe unb ä^nlic^e Seridjte Ijaben in Dielen ©emfitljeru

eine geioifje 3?urd)t bor bem neuen, fdjeinBar fo gefäljr*

ltd&en 23eleud)tungSmittel erzeugt. 3ft biefe begrünbet?

S)arauf ift mit gutem ©etoiffen au antworten: „Wein!"

3toar ftnb bie eben gemelbeten UnglütfSfälle nid^t au

leugnen, benn toie jebe menfd)ltdje (Sinridfjtung §at aud)

bie Gleftri^ttät iljre gana Beftimmten ©efaljren, aber eine

nähere ^Betrachtung biefeS mobernften 33eleud)tungSmittclS

unb befonberS eine 33ergleid)ung mit bem ©aSlidjt, bem

oon iljm befampften Äonfurrentcn, toirb a^igen, ba& baS

eteftrifdje ßidjt nidjt nur geller, gefunber, fonbern aud)

toeniger gefäljrlid) ift, als jenes.

S)ie auS Slmerifa gemelbeten UnglütfSfälle aber laffen

ftd) folgenbermaBen erflären.

SQßä^renb man nämlidj bei unferen Leitungen einen

© l e i df) ft r om Benutzt, beffen ©pannung Ijöd^ftenS 120 93oIt)
Beträgt, fommen in Slmerifa meiftenS S5ed)f etftrömc

3ur Slntoenbung, bie burdjfdjntttlid) 2000 33ott ftarf ftnb

unb mitunter Bis 10,000 Sßolt erretd)en. 3n ber 33e=

nufeung beS SöedjfelftromS liegt aber, gana abgefeljen bon

ber ©tärfe, ein toefentltdjeS Moment ber ©efäl)rlid)fett

Begrünbet. 3?ei 33enufcung beS ©leidjftromeS führen ttrir

ben Setrieb in ätmlidjer Sßeife auS, tüte mit einer galba=

nifd^en Batterie, toedjfelt aber ber ©trom forttoäfjrenb in

feiner ©tärfe, fo gleist er bem, ben ein SnbufttonSaWarat

liefert. Gin ©leidjfirom übt auf ben Organismus beS

^enfdjen eine Diel geringere SBirfung aus, als ein toed)=

felnber ©trom, fo bafe ©tröme t>on einer getuiffen ©tärfe

als ©leid)ftröme gana unfd)äblid) fmb, toäljrenb fic als

•) Gin Sott, hergeleitet Don bem Warnen SJolta, bem Gntbecfer beS

<$atoam8mu8, ifl bie jefot allgemein gebräu#h(&e 2Jtafeein$ett, na# ber man
bie Gtromftärte ber (Jletttijttat benimmt
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SDßcd^fetftröme gcf<v(jrlid& toerben. 2)er ©runb hierfür ift,

ba§ ein ©leidjftrom nur auf bie ©etoebe aerftörenb ein»

toirft. S>iefe SBirfung toirb aber erfl Bei gana Bebeuten-

ben Spannungen erreicht. <£in SBed&felftrom bagegen toirft

auf bie 9lert>encentren ein unb fann beSljalb fd^on Bei biet

geringerer Stromftärfe fid£> gefatjrBringenb äußern. 3)er

6leftrotedf)nifer Sroton fagt auf ©runb feiner 33erfud§e:

„SBenn toir eine üttafcfjine mit ©teidjftrom fjaBen, fo läßt

fidj biefer Strom nod& tooHftänbig ofjne ©efafjr burdj ben

menfd&licfjen Körper fdfjtießen, toenn eine Spannung bon
1042 Solt borfjanben ift. Stemmen toir einen Söe^fel-

ftrom, fo ift bie Sad&e gana anberä. Sei SBedfjfelftrömen

!önnen toir einen 9Jtenfd£jen im Slffgemeinen fdfjon Bei einer

Spannung tjon 160 SSoIt töbten, fo bafc alfo im großen

©anaen bie Spannung Bei ben amerifanifdjen Slnlagen

ettoa ae^nmat größer ift, als toir Braucken toürben, um
einen 9Jtenfdf)en au töbten. ©a§ fotd&e Slnfagen gefäirlid§

toerben mülten, toirb einleuchten."

©en Beften UeBerMü üBer bie ©efä^rlidfcfeit ber (Sief-

triattät toerben toir auä einer ftatiftifd&en 3ufammen=
fteHung ber üjr entfprtngenben UnglütfSfätte getoinnen.

9tadj einem amtlichen Seridjt finb toäfjrenb ber 2faf)re

1880 Bis 1888 in ben bereinigten Staaten 116 Sßerfonen

burdfj ©leftriaität getöbtet toorben. Son anberen 93ericf)t=

erftattem toirb, ba toofjt ntd&t alle Unglüdtefäüe amtlidg

Befannt tourben, bie 3a^I ber in ben »ereinigten Staaten
erfolgten SobeSfätte burdlj eleftrifdfje Ströme auf 200 ge*

fc^äfet. einen Befferen Slnljaltepunft als biefe Säten giBt

eine SJergleidfjung atoifdfjen ben burd& anbere Urfad&en Be-

bingten ÜnglütfSfäHen. (Sine fold&e SJergteid(jung $at für
9ieto»?)orf 2Rr. Sd&n^Ier=28I)eeler gegeBen. Sarnadf) Be=

trug bie Satjl ber im 3a^re 1888 burdfj bie öerfd&ieben*

attigften 3ufäHe berunglütften «ßerfonen in 9teto»?)orf im
©anaen 1258. 2)ur<$ Umfallen fcon Petroleumlampen famen
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babet um 28, burdfj <Sa3 32 unb burd& eteftrijdje ßci*

tungen nur 8 ^erfonen.

Uebrigenä toerben je^t fcfjon im beutfdjen 9iei<f) Sor-

ferrungen getroffen, toelcfje bie ©efafjr ber (Heftriaität

notf) toeitcr abaufdjtoädfjen fudjen. @8 fotten nämlidj ge»

fe^li<$e S3eftimmungen erlaffen derben, nadj benen für

eine jebe Anlage, bie auf einen ^öljeren ©(eidjfhom att

300 33oIt eingerichtet toirb, eine bcfjörblidje @rlaubni&

eingeholt Serben muß. @rft nadj ftattgefunbener Unter»

fudjung burdj ®acf)berftänbige barf bie Sluäfüljrung er»

folgen. Sei SBedfjfetftrömen, beren SefäljrUcfjfeit, toie

loir fafjen, bebeutenber ift, toerben fogar nur 150 Solt

erlaubt fein. S)er drbauer einer barüber Ijinauä geljenben

Slnlage toivb ben 9lad}toet§ 311 liefern fyabtn, baß er bie

fonft gefäljrltdje (Sinrtd&tung burdj beftimmte 2>orfidf)t3=

maßregeln boflfommen gefahrlos fjerfteflen toirb. 3u
foldjen 33orficfjt§maßregetn toürbe bie Umfpinnung ber

blanfen 2)räl)te mit einem Sfolirftoff au rennen fein, bie

boUftänbig genügt, um ben Uebergang ber ßteftriaität fcon •

ber Leitung auf ben ^Jlenfcfjen au üer^inbern. 9113 größere

(Sicherung toäre aufjerbem nodfj bie Anlage unterirbifd^er

ftatt oberirbifd&er ßeitungen }it betrauten. 5)enn burd)

fte toirb baä herabfallen ber £rä()te toermieben toerben,

ba3 gerabe in Slmerifa ber Slnlaß au manchem Unglücfö*

fatt tourbe.

2öir fommen nun au bem atoeiten $unft, ber 9?euer§-

gefafjr. 2>ie burclj bie eleftrifdjen ßeitungen möglitfje

SeuerSgefaljr fann auf atoei Urfadjen aurücfgeführt toerben:

auf bie Sidjtquetfe felbfl unb auf ein 6rgtttf)en beä 2ti*

tunggbrafjteS. 5113 bie Sidfjtquette Ijaben toir bie Stamme
anaufe^en. Um fcon ber borljanbenen ©efäljrlidtjfeit ber

eleftrifdfjen flamme eine richtige 33orfleHung au befommen,

müffen toir einen Sergleidj mit anberen 23eleudjtung&»

forpern, bot «Hern mit bem am meijien aut Sertoenbung
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gelangeuben <Sa3 anfteßen. Sa finben hur beim, bafc

biefer SSergletd) burdjauä $u Ungunficn bc3 ©a^licfjte«

ausfällt. S)cr feuergefäljrltdjfte Stoff toirb natürltd) ber

fein, bcr feine Umgebung am efjeften erljttjt unb $ur @nt*

äünbung Bringt. 2)ie ftxa$t f ob @a§ ober eleltrifd^eS

ßidjt mefjr SBärme au3fha$It, ift längft unatoeifel^aft

entfdjieben. Senf naljm eine Gbifonlampe Don 17 ^er^cn

^eüigfett unb taufte fie boüftänbig unter SCÖaffer. Sie

fjlüfftgfeit fonute toegen ber Slode nid)t einbringen, tooljl

aber ging alle SBärme, bie ba§ eleftrifte £idjt erjeugte,

in baä SBaffer über, fo ba§ au£ beffen £empcratur=

er^ung berechnet werben fonnte, tüte fciel 3Bärmeein=

fetten bie SamVe in einer beftimmten Seit abgab. S)ie

SSeredjnmtg geigte, bafj ein (Sbifonbrcnner toon 17 bergen

«gjettigfeit in 1 Stunbe 46 Äalorien enttoidelt, baS Reifet,

fo biet Söärme erzeugt, bafc man bamit 46 &ilo Sßaffer

um 1 0 C. in ber lemperatut ertjöljen fann. Sagegen

enttoidelt eine ©aSflamme bon 17 bergen £efligfeit in

1 Stunbe 908 Äalorien, alfo ungefähr atoanjigmal mef)r

al§ bie eleftrifdje ßampe. ©in eleftrifd&eS ßidjt toirb alfo

atoanaigmal fdjtoerer feine Umgebung entjünben fönnen,

als ein gleidj ftarfeS ©a§lid)t.

Seitbem bei ben ^Bogenlampen bie ©loden gcfdjloffen

toerben, bie frütjer nadj unten geöffnet toareu, ift aud)

bei iljnen eine ©efa^r befeitigt. <££ ereignete fid& nämli<$

3uioeilen, baß fcon ber glü^enben Äofyfe Heine Stüde ab*

drangen, fiinabpelen unb Sranbftiftungen toerurfadjten.

Siefer Uebelftanb ift, toie gefagt, burd) bie Ijeutige $on=

ftruftion gehoben.

Sie atoeite ilrfadje für eine gntjünbung beruht im

SeitungSbra^t, unb Ijier, glaubt man, liege bie $aupt=

gefaljr Verborgen. SlHerbingS toirb ber Sra^t, toenn ein

ftarfer Strom burd) bie Seitung geljt, ertoarmt, aber bie

(Jrtoürmung ift für bie bei uu3 fiblidjen Duerfd&nitte beä



220 $ie (Scfoljrcu bet eicttrijttftt.

SJraTjteä eine ter^ältnifemäBig fteine. 3)enn fdjon tedj*

nifdje ©rünbe Perbieten e3, bog bie Temperaturerhöhung

ber ßeitung mehr alz 5 0 C. über bie Temperatur ber

Umgebung fteigt. 3fji bafjer in einem $aum eine Tem*

peratur bon 20 0 C., fo toirb bie be§ ßeitungSbrahteä

ntd^t mehr alä 25° C. betragen, unb felbft, toenn man
abjtd)ttich Ijo^e Temperaturen erzeugen teilt, fo gehen fie

über ein 9Jietjr Pon 20 0 C. ntdjt ^inau3 # fo ba& ber £)raht

immer nur eine Temperatur Pon höäjftenä 40 0
C. befijjt.

eine fotdje Grtofttmung tfl Poflftdnbig ungefährlid).

©o ift ber ©adjPerhatt bei ungeftörten Seitungen.

SBenn freilid) burdj irgenb einen Umftanb bie ßeitung

unterbrochen toirb, geftatten ftd& bie SJer^ältntffc anberS.

©iefer galt tritt ein, toenn fich bie beiben SDräfjte, bie

nebeueinanber liegen, unb Pon benen ber eine t>on ber

9Jlafd}ine nach ber 33eteuchtung§aulage geht, ber anbere

Pon biefer nach ber 2Jlafd)ine aurüäführt, toerfd)ieben unb

berühren, ober toenn aufäKig ein britter ^JletaEbra^t eine

SScrbinbung atoifdjen beiben tjerfteüt. 5ln biefem fünfte

toirb bann eine Vermehrte ©rtoarmung hervorgerufen.

(Segen bicfe 3ufäKig!eiten, bie bcS Cefteren eingetreten

ftnb, hat man in ben ©id&er$eitefHaltungen ein ©djujj-

mittel erfonnen. S)er ©idjcrheitäfchatter ift fo eingerichtet,

bafj, toenn in einer ßeitung eine beträdjtlidjtre (Srtoärmung

ftattpnbet, er fofort fetbftthätig bie ßeitung au§ bem ganaen

©Aftern auäfchattet. —
SQßie behält fich nun aur ©efäfjrlid)! eit ber

Gleftriaität biejenige il;reö fttbaleu, be£ ®afe3?

9lur au3 einem folgen Stergleidj fann fich felbftberftänbtid)

bie größere 23rauchbarfeit ber einen ober ber anberen ßeudjt*

traft ergeben.

SJelanntlidj befitjt ba§ ©teinfohtengaä in bem Äoljfen*

ojpb ein für ben 2ftenfd)en fefjr heftig toirfenbeS ©ift

2eud)tga3 enthält aber an Äohlenojtjb burdjfchnittlich
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10 SProjent, toöljrenb bcr Schalt einer Suft bon 0,1 Sßroaent

an $o§leno£tyb fdjon feine giftigen Söirfungen äußert, unb

eine fiuft mit 0,4 $ro3ent ^o^tenoj^b bereits töbtlidt) ift.

Sie $ergtftungägefahr burdfc ©a8 ift atfo eine aiemlicf)

bebeutenbe, nnb fte toirb e§ um fo mehr, al§ Don i*jr

nid)t nur bie «£>äufer betroffen toerben, bie eine ©aäanlage

Befltjen, fonbern oft auch fotdfje Käufer, bie gar nidjt mit

biefer (Einrichtung toerfefjen pnb. SDic ©aätoergiftungen

rühren aum guten Zfyil toon föotjrbrüdjen ber unterirbi*

fchen ©aäleitungen unter bem ©trafjenbamm ^er. 9la=

ntentlidj ift ^ier ber Sßinter gefäfjrlidtj, too brausen ber

gefrorene @rbboben ba§ gmporfteigen beä ©afeä an bie

Oberfläche fcerljinbert, toö^renb bie ertoörmten Käufer bie

©runbluft gerabeju auffaugen. SBirb nämlich, tote e8 ja

im Söinter ber fjatt ift, bie Suft in ben Käufern toärmer

als im freien, bann Belommt lefctere ben Ueberbrutf unb

brängt baburch bie ©runbluft in bie Sehaufungen hinein.

9Jtan hat barüber ein intereffanteä (Sjperiment angeftettt,

inbem man atoei große Gtylinber in bem £of be§ ^gieni«

fchen 2fnftitut3 in SJtündfjen errichtete, bie beliebig ertoärmt

toerben fonnten. 3n einiger (Entfernung batoon tourbe

eine 9töhre in ben 53oben gefchlagen, burdj bie in ben

SSoben hinein @a§ geleitet tourbe. Slbtoecijfelnb tourbe

immer ber eine unb ber anbere Stjlinber ertoärmt. ©abei

aetgte e8 ft<h nun, baß ba3 ©aä immer nur nach bem

ersten (Stylinber ^inftrömte. SSurbe ber red)te @t)linber

ertoärmt, fo ftrömte e§ nach rcd^t§, tourbe ber linfe

parat erlitt fo floß eä nach biefem ab.

3rür bie ©efäfjrlichfeit ber @a§rohrbrüthe aeugt eä,

baß toor einigen Sfafjven in 5Jtfinchen eine ßeuchtga§ber*

giftung in einem £aufe fcorgefommen ift, ba3 54 2Jteter

toon ber SrudfjfteHe entfernt lag. ©ehr fdfjlimm ift eä

hierbei für bie SBetootjnet, baß man ba$ au8 bem (Erb-

boben auffteigenbe @a3 nicht riecht, ba bie ried;enben
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©toffe toon bcr Grbe aufgefaugt, ntd£)t aber bie giftigen

33eftaubtheite aurüdgehalten toerben. ©eringer alä bie

33ergiftuug§gefahr ift bte ©dfjdbigung burdf) gjptofion,

obftijon auch bur<h foXd^e jäfjrlidj toerfchiebeue Unglück

fälle öorfommen. Sei ber eleftrtfdjen Seleudjtung aber

ift nidjt nur bie Vergiftung ber Suft, fonbern aud& bie

(Sjptoftonägefafjr gänalich aufcer ftrage.

lleberblidfen toir bie gewonnenen (Srgebntffe, fo toerben

toir au ber Ueberjeugung fommen, bafc bic eleftrifdjen

Slnlagen attmr audj ©efahren in ftdE) bergen, tote eben jebe,

nodfj fo tJoHfommene menfchttche (Sinrichtung, bafc fte jebod)

al3 23eleuchtung3mittel in jeber «£>inftcht bem ©a§ fcor=

3U3iefjen fmb. 9tach ber eben angeführten ©tatiftif fcon

©d&ntfer-ffltyeeler ergibt fidf), ba& bie Gleftriattät vier-

mal toeniger UnglüdC^fäUe herbeiführt, at§2eucf)t=

ga£, unb breieinhalbmat toeniger, aU felbft bie allgemein ge*

bräud&Iid&e Sßetroleumlampe. Sltteä fprtd&t fomit au ©unften

ber e(eftri3ität. Uebcrbieä fteht ber ©a§beleudf)tuug3=3fnbu=

ftrie eine Erfahrung fcon mehreren 3fahraehnten aur ©eite,

toäh^enb bte (Heltrotechnif ein Äinb unferer üage ift. S)e3*

halb finb ihre Wältigen Stiftungen um fo mehr anau*

erfennen unb bürfen in un8 toohl bie Hoffnung ertoedten,

bafc e§ in 3ufunft gelingen toirb, auä) bie Je^t nod) be*

fteheuben SJtängel au befeitigen.
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1803 roanberte ein junger Stubcnt von 3cna nadj SBeimar, um
fieb in 3tm«Vt(en ein roenig mnjufefjen. 5lnbrea§ Sslmtomnm',

fo tyefi ber junge SJtonn, war ein ungarifa)er Stoma! au§ ber

©egenb non ^ßrefeburg. (Sin fetipenbium mar tfjm furj norljer oer»

liefen roorben, n>eld)e§ ifjm erlaubte, einige S^^te in 3ena ju

ftubiren, unb jroar $f)i(ologie. $er beutfeben ©pradje war er

roHfommen mächtig.

©Slu$omnt)i geriet^ bei feinem Um&erroanbern in SBeimar,

naebbem er fdjon üiele Se§en§mnrbigfciten berounbert, am Spät«

nachmittag in eine länblidj au§fe$enbe fülle Straße mit non

Wattigen ©arten umgebenen }terlicf)en Rufern. @§ mar feljr

Seife, er mar burftig geroorben unb feinte ftdf) nadj einem füfjlen

£runf. So {a^aute er benn umfjer na$ einem Sirtb§bau§fd)ilb,

fonnte aber feine» entbetfen. 3)a nernabm fein lauf$enbe§ Dfjr

plöfcltd) ^eitcre§ Caasen, ba§ Sofien einer ßegelfugel unb gleidfj

barauf ba§ Stürzen ber ßegef. „9lf)a," backte er, „ba rnufc roofjl

eine 9Birt$föaft fein!"

(Sr trat ber offenftefjenben ©artenpforte unb bliefte (in

natf) ber ftegelbaljn, roo eine luftige ©efellfd)aft non Herren ner«

fammelt mar. $abei fafsen auf SBänfen unb Stühlen einige tarnen,

alte unb junge, al§ 3 lIf$auermnen - ©fjrnnirbige Öinben be-

{^arteten bie ibnllif^e Scene, beren ipintergrunb bie ßayabe eine§

ftattlia>n, rebenumranften §aufe§ bilbete.

„$a§ ift ja eine fef)r nette Sommernrirrt)f$aft !" murmelte

ber floroa!ii*e Stubent. „Unb bie ©efeUfd&aft fte&t auaj wirf-

li$ feljr anftanbig au§! ijpier ift roobl gut fein, benn ba§ ift

bie ÜHeael: ©ute 2Renf$en fc&ieben ßeme Regel! — <£i # ti,
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mir fd&eint Beinahe, idj werbe in bem poetifc^en SBetmar felbft

poetijdj 1"

@r trat ein, ging in eine 2aube, fefcte fidj bort an ben £i)dj unb

rief : „ipeba, 2öirtfcfdj aft, einen ßrug 93ier, wenn tc$ bitten barf !"

OTer 93ltcfe wanbten ftdj iljm su, roie eS fd&ien, mit erftaun*

tem 9luSbru<f, unb bie jungen tarnen fingen an leife &u fiebern.

Sslud&ooinpi behauptete bem gegenüber ruljig feine 2Bürbe. $uS

fetner SRocftafd&e jog er SabafSbeutel unb pfeife, ftopfte bie Ie(j-

tere, fajlug barauf Seuer unb jünbete mit bem brennenben

Sdjroamm feine pfeife an.

Unterbeffen r)atte einer üon ben Herren bei ber #egelba!)n

— eS mar ja roc^t ber 2Birt$ felbft, ein langer, fd&mficfyiger Mann
uon fränflidjem unb leibenbem 5luS)e&en — einem jungen mutfj-

roißigen 3ttäbrf)en etroaS jugeflüftert. ' 2)ie steine tief eilfertig in'S

£)auS unb fam gleidt) barauf jurüa* mit einem $rug coli Jochimen*

ben 93iereS, ben fte t>or bem Stubenten auf ben $ifd) fefete, in-

bem fte mit fomifdjer (Srnftljafttgfeit rief: „2öoljl befomm'S!"

„5)anfe fd)ön!" oerfefcte Sjlua^ooinpi. „2BaS ift baS für Eier?"

„2Beimarifd)e§.
1'

<§x na^m einen langen Sdtfud unb fagte aufrieben: „(SS ift

nrirf(i$ fe§r gut."

„3a, mir $aben auefc immer nur baS 33efte im $aufe," er»

Härte baS junge 2fläbc&en unb lief bann mieber ju ben anberen

jungen $>amen, melden fte leife etroaS juflüfterte, roonad) OTe

miteinanber nod) mef|r fid^erten, als junor.

Sälud)ot>inm
,

paffte eine 2Beile rul)ig auS feiner pfeife unb

trau! basu baS t>ortreffli$e 53ter. 3» gleicher beobachtete

er mit meiern 3>ntere[fe bie sperren beim ftegelfpiel. 23efonberS

jroei banon jogen feine Slufmerffamfeit auf ft$. 2)er (Sine mar

ein ftattlitt)er, fdjöner Sftann t>on imponirenbem 2Befen, ber 3n>eite

ein fleiner, fdjon ältttc^er, aber aufjerorbentlia? lebhafter fterr mit

freunblia>nt ©eftcfyt unb blifcenben, fdjalf&aften Slugen, ber, roemi

er nia^t gerabe am 2öurf mar, eS liebte, mit ben Tanten ju

fa>rjen.

$)er blaffe 2ßirt!) aber, ber mit biefen 3^eien fegelte, unb

|n>ar im Sd)metj$e feines HngeftdjtS, modjte rooljl, nach beS

beobaefctenben Stubenten 2Reinuna, für alle anberen ©efcbftfte
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mehr Zaknt befifcen, ati für ba§ flegeljpiel. 2Reiften$, wenn er

am 2Buif mar, gefdwh ihm ba3 2)?alheur, bafj bie ftugel r»on

ber 33ahn feitmärtS abfiel, alfo „pubelte", roie man ju fagen pflegt.

Den jungen Tanten festen ba§ oiel Spajj ju machen, beim

jebcSmat, menn tfmt ba3 pajfirte, riefen fte uergnügt: „Vilbel!

$ubel! $ubel!"

Säluchooinpi fonnte ein fo erbarmen§roürbige§ Spiel auf bie

$auer nicht mit ©leichgiltigfeit anfefjen; er trat ben brei

ftegelbrübern hin unb erlaubte fich, ben langen bkffen £>crrn

barauf aufmerffam ju machen, bafi er bie flugel beim 9Burf auf

ganj anbere $lrt anfaffen müffe, falte ihm baran gelegen fei, ba§

unglücfjelige Rubeln jufünftig ju oermeiben.

JR," fagte ber 2lngerebete lächelnb, „e§ fcheint, Sie tjerftehen

ftch auf ba§ tfegelfchieben?"

$er Stubent oemeigte ftch.

„2Ber ftnb Sie benn eigentlich ?"

„3cnenfer Stubent."

„$>a* badete ich mir febon. 2öa§ ftubiren Sic benn?"

„^fcilologie."

„Sie finb mohl noch nicht lauge in Jena?"

„@rft nor roenigen Sagen fam ich bort an. Unb heute befudjc

ich Slm^lthen, roo fo niele grojje ©eifter leben — unerreichbare

(Seftime freiließ für einen armen Sloroafen."

„Sie finb ein Slomaf?"

„(Sin ungarifcher Slomaf au§ bem ^refjburger ftomitat 34
hei&e 5lnbrea§ Sjluchoüinpi."

„Sjlu-"

„— chooinui."

„$er 9came Hingt aüerbingS merfmürbig flomafifch. 9hm,

mein lieber fterr Sjlu— unb fo meiter, bann, bitte, treten Sie

für mich ein! 3ch bin be§ Äegelfchiebenä überbrüffig, fühle mich

auch etma§ ermübet."

„SQßenn bie Herren e3 gütigft geftatten
—

*

„Sehr gern!" fagte ber fleine alte $err höflich/ unb ber

©rofse neigte juftimmenb baS ftaupt.

$er Stubent nahm bie 5TuQel unb liejj fie mit geroaltigcr

JTraft bie S3ahn entlang rollen.

1892. L 15
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„93rat>o! $rar>o! ©raool" riefen bie jungen Samen unb flöte-

ten begeiftert in bie £änbe.

„$>crr Sjlu— unb fo weiter/ faßte ber blaffe #err läd&elnb,

„im Äegetfdn'eben finb Sie roirflicfc grofe!"

2Iuf folc&e 2Beife fegelte Sjhtdjornnni eine Ijalbe Stunbe lang

mit noUenbeter 9fteifterf$aft, unb gewann f4lief$lid& für feinen

Auftraggeber bie $art&ie, weld&e biefer fefcon aU nerloren ange-

fe$en fcatte.

©te&er Ijatte er nodj> ni$t nad> bem tarnen ber Herren ju fragen

ftd& getraut. Aber nun follte er balb barüber in'3 ßlare fommen.

Sa3 junge SJläbdjen, weldje§ ujm üorfjin ben $rug 53ier ge»

brad&t $atte, rief plöfclicfc mit geller Stimme: „3u $if$e! 3"
Sifc&e!"

Ser Stubent blitfte fidj um. 3n einer gro&en ßaube mar

eine Safel gebedt unb retd&tid) befefet. (5r falj följeinmeütflafdjen

unb Börner, (Sfcampagnerflafdjen unb $el$e.

3efet (jielt er e§ an ber 3?ü# fi$ entfernen, unb jog feine

magere ©elbbörfe, um bie 3C$C 5U bejahten.

„(5i, wa3 fällt 3^nen ein, &err Sjlu— unb fo weiter!" rief

ber blaffe £err. „ßaffen Sie bo$ 3&r ©elb fteefen
!"

„Aber

„2öo glauben Sie eigentlich fi$ $u befinben?"

„3enun, in einer ©artenroirtfcfc&aft."

Sie Herren labten, bie Samen fieberten.

„Sie galten midfo alfo für einen ©aftmirtlj?" fragte ber 53laffe

&öd)Iid) beluftigt.

„3$ mufj gefte&en
—

"

„ßieber iperr Sjlu— Sjlu— unb fo weiter, idt> bin fein (Saft-

wirtfj, ic6 bin ein beutfäer Sinter unb $eifse Schiller."

„9)lein ©ott, ift'3 möglich !" ftammelte ber junge Slowaf t>er-

wirrt. „D, Sie belieben wofjl nur ju f^erjen!"

„(53 ift bie reinfte SEBafcrfjeit, befter &err Sjlu— unb fo

weiter. Siefe beiben £>erren, mit benen Sie gefegelt f)aben, fönnen

e§ bezeugen."

„34 beftätige bie Barett," fagte ber grofje $err, augen-

fd&etnlic§ fe^r erweitert. „*Diein ftame ift ©oetlje."
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„Unb ich bejeuge ebenfalls bie ftich tigfeit !" rief ber Heine

Sllte, au§ oollem &alfe lachenb. „SRein SKame ift Söielanb."

2)er floroafifche Stubent wäre am liebften in ben SSoben ge-

funfen. „Sräume ich, ober mache ich?" murmelte er. „So habe

ich alfo ba§ aufeerorbentliche ©Iücf, bie brei erften dichter $>eutfch*

(anb§ }ii fe^cn, bie Schöpfer ber Jungfrau oon Orleans
4

, be§

,gauft* unb be3 ,Oberon'
!"

„So ift'S, £>err S$lu— unb fo roeiter, Sie haben biefeS Ver-

gnügen," fpraefe Schiller. „Unb nun, ba Sie boch einmal hier

finb, fo erraetfen Sie auch un§ ein Vergnügen unb fpeifen Sie

mit un§ ju SIbenb."

©jlu^om'nni, ber auf fo eigentümliche 5lrt in eine fo er-

laubte ©efellfchaft gerathen mar, liefe fich nicht lange nötigen,

fonbern fefete |i<$, im Stillen fein günftigeS ©efehief preifenb, mit

an bie Safel.

Vegeiftert oom föheinroein unb Gfjampagner fang er nachher

mit feiner herrlichen Senorftimme ju @hren be§ freunblichen blaffen

2ßirtr)e§ beffen unfterblicheS „ßieb an bie greube", unb erregte

burch feine treffliche ftunftleiftung allgemeine^ (Sutjücfen.

„&err Sjlu— Sjlu— Sälu— unb ber Seufel," fagte ©oetfje,

„Sie befifcen ja einen roahrhaft phänomenalen Senor — Sie follten

Opernfänger werben — gehen Sie bod) jüm Sfjeater!"

„Sich, (Srcellens, ba§ fann leiber nicht fein/' oerfefctc ber

Stubent. „3$ habe mein Stipenbium nur erhalten unter ber

Vebingung, bafe ich fpäter &hrer werbe unb auf folche SSeife

bem Staate mich nüfclidj mache." —
Spät in ber Stacht fudjte er ein befd)eibene§ 2Birth§hau§ auf,

um fich jur üfuhe ya legen, fonnte aber lange nicht einfchlafen,

fo fehr h^tte fein Abenteuer ihn aufgeregt.

$nbrea§ S&luchoüingi mürbe in fpäterer 3eit Schulbireftor in

*ßrefeburg. Ueber fein fo intereffanteS (Srlebntfe in 2Beimar hinter-

liefe er eine fchriftliche Sttotia, bie unferer $arfteUung $u ©runbe

gelegt ift. 2.

^ttsfleffopffe &tnffan. — 2Beungleich fich ba§ ©efühl ba-

cjegen fträubt, einen 2Jc*enfchen nach beffen £obe abhäuten, ben

geroonnenen „93alg" ju präpariren unb naturgetreu au§$uftopfen,

fo ift bieS boch innerhalb beS 3eitraumc§ üon 1796 bi§ 1808
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mieberfjolt ö^e^en. $>er erfte Sterbliche, bem bieS paffirte,

war Slngelo Soliman, eine in 2öien ftabtbelannte , burd) btc

Sreunbfd&aft hoch- unb §öd;ftgcfteHter Männer auSgeseicbnete $erfön«

licbfeit. 9Il§ So$n beS Königs uon ^angufttlanb, eines ben

©eograpben oon ^eute unbefannten, weil längft oerfebmunbenen,

afrifanifcfjen Staate«, um'sSab* 1721 geboren unb ÜJtmabi 2ftafe

genannt, würbe er geleßentltct; eines UeberfaHeS feines Stammet

uon beffen tjeinben in bie ©efangenfebaft fortgefdjleppt unb, faum

7 3a(;re alt, an einen arabifeben SflaoenbÄnbler oerfauft, ber

il)n längere 3*it jum $)üten fetner ftameele oermenbete, bann

aber nach D^efftna auf Stcilien an eine fe^r reiche Same Der«

banbelte, bie ftch mit bem Slnfaufe r»on ^egcrfflaoen w bem

3werfe befaßte, um fte sunt Gbriftentbume ju befahren. Unter

ihren Sflaoen befanb fieb auch eine Keine Negerin, bie gleich

2Jhnabt SRafe fürfttteber TOunft mar. Sie bie& Angelina unb

mar in ber Zfjat fanft wie ein (Engel. 3br ©influfi auf ben

aufbraufenben unb eigenmilligen üttmabi ÜRafe mar vom erften

Slugenblicfe an jmar ein fer)r großer, bennoeb aber oermoebte

fte tfm nia^t jur Annahme beS (SbnftentbumS JU bewegen. (Srft

al§ er auf bem flranfenbette lag, fpradj er Singelina gegenüber

ben SBunfcb aus, getauft su werben unb ihr su @bren ben tarnen

Slngeto annehmen ju bürfen. liefern Verlangen mürbe fofort

willfahrt unb Slngelo überbieS ber 3uname Soliman .gegeben,

ben er bis an fein (Snbe führte. $>er junge Sieger genaS, unb

jeigte ftd) als ein fo gut gearteter unb intelligenter ÜJlenfcb, bafe

fid) ber faiferlicbe ©eneral fjürfl ©eorg (Sbrtftian oon ßobfowifc,

ber banialS Sicilien Samens ftaiier ßarl'S VI. befefet hielt, in

ben „artigen $agen" förmlich oerliebte unb bie ÜKarquife fo lange

bat, bis fie ihm benfelben überliefe. 9Jctt blutenbem ^erjen, er*

wählte Slngelo nachmals ber ihm befreunbeten Söiener Stcbteriit

Caroline Sichler, b<*be er baS ipauS feiner ©önnerin oerlaffen,

benn er liebte Angelina. ®S mar ihm baher gerabe recht, bafj

ftch bie friegerifchen Bewegungen in Stalten wieber regten, unb

er als fteter Begleiter beS gürften ßobfowife ©elegenbeit fanb,

ftch in baS Schlachtgewühl ju ftürjen. (Sr fämpfte mit wahrem

ftelbeurautbe unb machte ftch namentlich als Drbonnan$offi$ier

fo oerbient, bafc ihm oom ©eneral SaSco ber Befehl über eine
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ftompagnie angetragen rourbe. £och lehnte er bieje Auszeichnung,

als für einen Sftaoen nicht paffenb, ab uub nahm jum Sohne

feiner milttarifd&en Sugenben mir einen foftbaren türftfehen Säbel an.

Sein fcödtfteä ©ut war bie greunbfehaft unb Sichtung beS

gürften £obfon>ifc, bem er in Stalten baS ßeben gerettet hatte.

Seltfam genug, bafj er hierfür bloS eine „©ratififation" unb

nicht, roie eS boch richtig geroefen roäre, ben Freibrief erhielt.

Ueberfjaupt fcheint ihn ber JJürft seitroeilig boch nur als „Sache"

betrautet ju ^aben, benn als er im %o$xe 1753 ftarb, Hermachte

er „feinen" Nngelo Soliman bem dürften 2Öenjel fiiechtenftein.

tiefer berühmte HriegSmann ^atte bereits einen jo hohen Segriff

con SJcenfchenrecht , bafc er es 2lngelo anheimftellte, ju ihm $u

jiehen ober nicht. Soliman entfehieb fich furj für'S kommen,

mattete im ©efolge Söenjel ßiechtenftein'S grofee Reifen unb weilte

anläßlich ber Krönung 3ofept) 'S II. jum römifchen Könige 1764

auch in granffurt a. 9JI., roo er sumal burd) fein grofieS ©lücf

im Spiele ber £>elb beS 2ageS rourbe. ©r geroann nämlich bei

einer ber öffentlichen $haraobanfen an einem Sage 20,000 ©ulben

unb, als er bem ©egner föenanche bot, abermals 24,000 ©ulben.

Sun aber roufete 5lngelo auf feine 9Irt, feinen Partner, bem er

nochmals Sfteoanche geboten, ben lefeteren betrag surüefgeroinneu

ju laffen, unb erroarb fich baburdj bie Achtung Miller, bie bem

Spiele jugefehen Ratten, Ser ©egner aber oergofi greuben-

thronen unb prieS laut ben grofjmüthiaen 9Jcohren, roelcher oou

ba an nie roieber eine Harte berührte, fonbern nur Schach fpielte,

in bem er eS jur größten SJceifterfchaft brachte. —
Soliman mar üon mittlerer ©rbjje unb fefjr jart gebaut.

Seine feingefdjnittenen ©efichtSaüge glichen mehr benen eine»

Europäers, als benen eines Negers, ©anj natürlich. Slngelo

roar ein Sprößling beS nicht ber äthiopifdjen, fonbern ber fau«

fafifchen föaffe angefangen ©aüaftammeS, ber, roie auch mehrere

föeifenbe ber 9ieujeit berichten, überrafchenb fchöne 2Renf4en-

geftalten aufeuroeifen ^at.

S3ei fo beroanbten Umftänben barf eS nicht SBunber nehmen,

baf? Slngelo Soliman nicht nur in ber bamaligcn 2Biener ©efeU»

fd;aft rote ein Ebenbürtiger cerfehrte, fonbern auch oou flaifer

3ofeph n. feine§ Umgänge? geroürbigt mürbe. SCBieberljolt hing
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ftcfc yilana £&erejta'§ großer So$n bei Spaziergängen an beu

$rm be§ Sd&roarsen unb plauberte ftunbenlang mit bem weit-

gereisten, trieferfaljrenen unb flugen Httanne. 33ei foldj
1

einer

©elegenfett mag e§ nun aud& gefcf)e$en fein, baf$ 3tngelo Soliman

bem ßaifer auf beffen grage geftanb, er fei mit ber „eljrfamen

SOßiftib" grau t). (Sfjriftiani, geborene SMermann, Ijeimtid) Der*

mft&lt. WH ßaifer 3ofep$ n. bann im ^alafte ßied&tenftem

einmal audj Sottman'§ grau ju feljen begehrte, mürbe er jum

Serrcltljer be§ ©efeimmffe»*, unb Soliman oerfor bie ©unft be§

gürften.

Slu§ beffen ©aufe rerroiefen, jog er fi4 in bie Stille be§

$rit>atleben§ s"tücf unb mibmete ftc& ganj ber @r$iefjtmg feiner

Sod&ter Sofep^ine, einer geifttjoüen unb 6odigebilbeten jungen

3)ame, melc&e fpäter bie ©attin be§ ^ofrat^e? gretljerrn o. geudjterS-

leben unb 1806 Sttutter be§ öfterreidjiföen $idjter§ gmfi grei-

Ijerrn t). geud&tersleben, be§ 23erfaffer§ ber „5)iätetif ber Seele",

mürbe. Slngelo Soliman mar e§ inbefi nicf)t me^r vergönnt,

biefen feinen ßnfel auf ben ßnieen ju fd&aufeln. 3lm 21. 9?o*

oember 1796 madjte ein Sdjlagflufj feinem fieben auf offener

Strafee ein jäljeS @nbe. ©ans 2öi*n betrauerte i§n, unb ßaifer

granj fprad) ben 2Bunf<$ au§, biefen 6ö$ft merfroürbigen 2flen*

f^en feinem eben gegrünbeten 9?aturalienfabinet einoerleibt ju

feljen. $ie gamilie be§ 55erftorbenen fugte fidj bem faiferlid&en

SOBunföe, unb ber OUbfytuet grana ®&riftian Sfjaler, ein tiroler,

nafm nun tum ben ©cftd&tSjügen , fomie t)on allen ©liebmafcen

Soliman'§ ©npSabgüffe unb fdjritt fobann an bie ^räparation,

fomie an bie Slusjtopfung be$ lobten. Sein 2öer! gelang t>oH*

ftänbig, unb gans 2Bien ftrömte fjerbei, um ben in einem mit

feibenen Sorfjftngen »erfüllbaren ©laSfdjranfe aufgeftellten eljren»

roertf)en Sdjroiegeroater eine» f. f. §ofratfje§ gebüfjrenb anju-

ftaunen. dergleichen ftanb mirftief einjig ba, unb ßrnft o. geuci)ter§*

(eben bürfte ba§ einige SKenfc^enfinb geroefen fein, ba§ ein fo

naturgetreues 93ilbni& feine§ ©ro&oaterS ju ©efid&te befam.

3>nbcf$ mar Slngelo Soliman bamafä, al§ ifn fein ßnfel be*

roimbern burfte, nidjt meljr ber einsige au§geftopfie Sttenfdfj im

2Biener SRaturalienfabinet. @r §attc längft ©efeUfdjaft be-

fommen. S««fr, unb jmar im Sa^re 1798, mürbe ifjm ein
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etioa fechejährigeS Sftegermäbc&en jugefellt, roeldt)e§ auf ©efeljl

bcr Königin *Dtaria Carolina oon Neapel auSßcftopft unb fo«

bann ihrem Neffen, bem ßaifer ftrans, jum ©efchenfe gemacht

morben mar. Unb roieber jioct 3ahre fpftter mürbe ber al§

X^icrnjärtcr in ber Schönbrunner Menagerie oerftorbene SMatte

Michael Slngiola, uon bem SSenettaner ^hiltPP Slgnello prftparirt

unb roobl auSgeftopft, bem 9toturalienfabinet einoerleibt. $uf

einem ßameele fvfeenb unb eine jum Stofje erhobene fianje mit

beiben &änben höltenb, nahm er ftch jroar fehr gut, aber lange

nicht fo ftattliij au§, wie ber fteger 3ofcp§ Jammer, melier

nach feinem im Sa^re 1808 erfolgten 2obe, roohl präparirt, in

ba§ mehrerroäfjnte ftabinet gelangte. (Sinen meinen Durban auf

bem Raupte, einen ©ürtel oon rotten unb blauen Straufjfebern

um bie ßenben, foU er, in fampfbereiter Stellung, allgemein für

ba§ 23orbilb ber Energie erflctrt roorben unb unter ben aul»

geftopften „föepräfentanten be§ 3)Mc$engefd&(ecf)te6" bie §eroor-

ragenbfte (Srjcheimmg geirefen fein.

Wun n>ei& groar Wemanb, ob bie SIbficht beftanb, bie 3ahl

biefer föepräfentanten noch ju üermehren, unb ebenfo roenig ift

befannt, au§ welch* einem ©runbe bie »orhanbenen eines 2agc§

von if)ren Stanborten entfernt unb in ein auf bem $achboben

befinblicheS SKagajin t>erroiefen mürben; bie 2$atfacf)e aber fteht

feft, bafe bie „*Dtenfd)enbälge" am 31. Oftober 1848, al§ ge-

legentlich be§ 23ombarbement3 von 2öien bureb 2öinbifchgräfc bie

fehlest jielenben Kanoniere auch jenen Ztyil ber altehrroürbigen

4>ofburg in S3ranb feboffen, roo ftch ba§ ^aturalienfabinet be*

fanb, in glammen aufgingen. Seitbem §at man, menigftenS in

(Suropa, mohl feinen flttenfehen mehr auSgeftopft. 91. Warft.

3>le *&af}x$eit uOer bett lufpenfdjwinbef. — Sebermann

fennt unb benmnbert bie $fjatfac$e, bafc um bie *Dtttte be»

17. SahrhunbertS, namentlich in $oü*anb, für Pulpen unb Sülsen-

^rotebeln bie fabelhafteften greife geforbert unb besagt mürben,

unb Qebermann fdtjüttelt über bie fieibenfchaftlichfeit biefer 53lumen«

lieb haberei ben Hopf.

3n JBabrheit nun ^at jene 93eroegung mit Sölumenliebhaberei

nur fehr roenig $u fchaffen, beim bie Pulpen waren bamal§ nichts

2lnbere§, at§ n>a$ beute ©fenbaljn-, 93ergroerf$aftten u. f. ro.
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finb, b. h- Objefte, mit betten $ifferen$gejchäfte öemad5*

rcurben.

$ifferenjgefchäfte ftnb befanntlich ßieferungSgefchäfte, bei betten

bie Kontrahenten nicht auf Lieferung ber 2Baare ielbft rennen,

fonbern ihre 9ted)te unb Pflichten burch tojahtung ber ^iffercnj

begleichen, bte jroifchen bem greife (Kurie) be§ SBertragStage*

unb be3 2ieferung§tage$ befielt. Slftien, mit benen man fceut-

jutage nieift folche ©ejdjäfte macht, hatte man nun cor 250 Sauren

noch nicht, man half ftch aber, tute man fonnte, unb machte feine

$ifferenjgefchäfte in — Sulpenjroiebeln.

3ur 3«t ber fogenannten „Sulipomanie" bot unb bejahte

ein Spefulant grofee Summen für eine 3miebel, bie er nie er*

hielt unb nie ju haben ©erlangte, (£m Ruberer oerfprach

3miebeln, bie er nie gehabt hatte, nie h^beijchaffte uitb nie ab-

lieferte. Oft faufte ber (Sbelmann vom Sdjornfteinfeger für

2000 ©ulben Pulpen unb oerfaufte ju gleicher Qeit einem dauern

für eine anbere grofie Summe felbft bergleidjen, unb roeber ©bei»

mann, noch Schornftetnfeger, noch S3auer befafien 3rotebeln, er*

hielten ober verlangten fte ju erhalten. 93eoor ber Sulpenflor

im grühiahr anging, waren mehr 3nndbeln erhanbelt unb vev

hanbelt, befteüt unb oerfprochen, als vielleicht alle hotlctnbifchen

©ärten befafien, unb al§ bie berühmte £utpe „Semper Augustus"

nur in jroei (Syemplaren üortjanben mar, mürbe vielleicht feine

9trt öfter getauft unb »erlauft, als eben biefe. 3n einer 3eit

t)on brei Sahren mürben in einer einigen Stabt &oHanb§, raie

aWunting erjählt, mehr al§ jehn Millionen für biefe Sutpenart

umgefefer.

Um btefeS Schroinbelmanöüer ju oerftehen, braucht man fidt)

nur folgenbe§ $3eifpiet tjorjuftellen. (5in ©betmann oerfprach

einem Kaufmann nach 6 Monaten eine Xulpenjraiebel mit 1000

©utben ju bejahten, für roelcben $rei§ biefer fie ju liefern ftch

anheifchig machte. Stach 6 Monaten mar ber $rei§ biefer Pulpen-

art entroeber geftiegen ober gefallen ober unoeränbert geblieben.

2Bir roolten annehmen, bie 3ro ^c^^ foftete alSbann nicht mehr

1000, fonbern 1500 ©ulben, fo oerlangte ber (Sbetmann bie

Eutpe nicht mehr, fonbern ber Kaufmann muj$te ihm 500 ©utben

$ahten, bie alfo biefer bei bem ©anbei verlor unb jener gemann.
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©efefct, iiadj bem oerabrebeten Termine fei ber ^3rei^ gefallen, fo

bafj man ein Stücf für 800 ©ulben annahm, fo bellte ber

(Sbelmanu bem Kaufmann 200 ©ulben, bie biefer als ©eroinn

einbog. 9Bar ber $rei§ naaj 6 Monaten nod) tute Dörfer 1000

©ulben, fo hatte deiner gewonnen, deiner üerloren. 3n allen

biefen fällen backte Dttemanb baran, 3™^" h 11 Hefern ober

abzunehmen. $>ei«rt<$ Diunting oerfaufte 1636 einem Kaufmann

au§ 2üfmar einige 3nwbeln für 7000 ©ulben, nadj 6 Monaten

Su liefern; al§ aber ber $rei§ gefallen mar, bejahte ber Äauf»

mann, nach ber Söerabrebung, nur 10%; „fo empfing mein

2kter," fagt ber 6ofm, Abraham 2Jcuntütg, „700 ©ulben für

nicht*." ÜJton fcfcte bie Termine nicht immer fo lang, fonbem

oft rnel fürjer, unb babureb mürbe ber £>anbel um fo lebhafter,

fürs ber ganse Raubet mar ein £>ajarb jpiel , eine 2Öette, eben

baffelbe, ma§ in unferen Seiten bie $)ifferensgefchäfte an ber

93örfe ftnb; n>a§ jefct Slftie jc. heifjt, h^fc bamal§ üulpe ober

3miebel, hätte aber auch jeben anberen tarnen haben fönnen, ohne

bafj bie öaaje fonberlich oeränbert roorben märe. Dr.«. Scrg&aus.

Je* $t$i afs §tranbrditOer. — @S ift längft befannt,

bafj ber 9Ial biSmeilen mäfjrenb ber Stacht fein Clement nerläfit

unb ftch an'3 ßanb, namentlich auf 2Bie)en unb feuchte nieder,

bie am Ufer be§ SCÖafferS gelten ftnb, begibt, aber nicht um
©ra§ unb (Srbfen §u oerfcblucfen, mie man früher annahm, fonbem

um ftch, al§ ein entfdjiebener gleifchfreffer, nach fetten vieler-

fehneefen umjufe^en, bie für ifm eine beliebte ßedeiei bilben.

äßer aber hat jemals gehört, bafj auch ber gefürchtetfte Snramt

unferer füfjen ©eroäffer, ber gemeine &echt (Esox lucius), bann

unb mann aus bem äüaffer JerauS ftch mage, um als echter

Stranbräuber ftdj su s^O^n? S3iele unferer ßefer werben ba§

bejroeifeln; allein £>err 9toife behauptet e$, ba er jroeimal

geuge biefer merfroürbigeu $hatfache geroejen ift. 2>a§ erfte TM
ßefchah bie§ bei ©tücfftabt in £olftein, mo er auf einer etmaS

fumpftgen 2Biefe plöfclicb einen £)echt erblidte, ber gegen einen

falben üßeter lang mar unb luftig uor ihm ^erfprang. @& ge-

lang ihm, fich beffelben ju bemächtigen. 9ll§ er feinem Begleiter

gegenüber fein (Srftaunen über biejeS feltfame Söorlommnifj au§«

brilcfte, t>erfteierte ihm biefer, bafj er oft fchon fechte ämifct)en
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ben ©räfern unb Kräutern am glufmfer f)abt hwburchfchlüpfen

feljen, unb bafc bie gifeher fid) bisweilen in ber Stacht an be-

ftimmtc Orte begäben, um bafelbft bie $ed)te mit ber Jpanb $u

fangen.

$)ie gtoeite ©etcßen^eit bot fxc^ $errn $eufe bar, als er in

ber Umgegenb von 33rügge fich auf einer 23Mefe befanb, bie an

einen flehten 2öafferlauf flrcnjtc. 2Iuf biefer Jöiefe nun ftoliirte

ein foloffaler ©echt mit fichtbarer SSefriebigung einher. £)err

9?eufe hatte baS ©lücf, biefer fcheinbaren 93eluftigung beS 3Üd)cS

länger als eine halbe Stunbe beiwohnen ju fönnen. 53alb

fchneflte fich ber ©echt fprungroeife oorroärtS, balb glitt er ge-

fcbicft auf bem ©oben hin; boch behauptete er |UJ immer in ber

Sftidjtung beS gluffeS. (Snblich erreichte er baS nahe [teile Ufer

unb üerfdjroanb wie ein 23life im Koffer.

yiaä) Slllem, n>aS mir t)om ©echt roiffen, ift er ber ©atftfcb

ber füfjen SDßaffer. (Sr ift furchtbar gefrä&ig unb begibt fldt)

vielleicht jur 3agb auf's ßanb, um oon fy'tt 3*ü einige 5lb-

roecbslung in feine ©rnährung in bringen. Wlan nimmt an, bafc

ber £>edjt in einer 2Bocbe fo viel 9k^rung§mittel in ftdj auf-

nimmt, ba& jte fein eigenes (Senricbt um baS doppelte überfteigen.

Gr üerfchlingt nicht nur gifcbe, fonbern auch Heine Säugetiere,

äßafferuögel unb Reptile, Namentlich seigt er eine ganj be»

fonbere Vorliebe für gröfche, unb biefe Liebhaberei bürfte viel-

leicht feine nächtlichen ^romenaben außerhalb beS 2öafferS er-

flären. 3Dlan Ijat (Snten t)on ©echten ergreifen unb jerreifecn

unb biefen gifdj felbft einem Scbroane in ben ßopf bei&en fehen in

bem Slugenblicfe, roo ihn ber Sögel in baS SBaffer tauchte.

Säger, welche fträhen gefchoffen unb biefelben an baS SCßaffer

geworfen Ratten, fonnten einen ©echt beobachten, ber auS bem

gluffe heroorfam unb [ich eines biefer Sögel bemächtigte. 2Balton

berichtet fogar, bafj einer feiner greunbe eines SageS einem

Kampfe beiwohnte, ber smtfehen einem ©echt unb einem fjrifd^ottcr

ftattfanb. tiefer hatte nämlich einen Karpfen ernrifebt unb febiefte

ftch eben an, benfelben ju t>er$ehren, als unoermuthet ein ©echt

binjufam unb ftch auf ben gifebotter ftürjte, um bemfelben fein

Opfer entret&en, fcbliefjlich aber froh fein mufjte, felbft mit

heiler ©aut bat>on3ufommen.
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Man ergabt 33eifpiele tum fchweren ^erwunbimgen, roclcfee

t)on .^edj ten ^ßerfoiien an §änben unb ©einen beigebracht mürben,

bie im SCßaffer befchäfttgt waren, dergleichen wir all biefe 2lu*

gaben von ben eigentümlichen 6itten biefeS NäuberS in unferen

füfeen ©eroäffern mit feinem miterneljmenben (Sharafter, fo fönncn

mir e§ burchauS nidfet für unmöglich Raiten, bajj er fxcfc einmal

pon feiner gewohnten £eben§meife fo roeit emansipirt, au3 bem

Söaffer htnau§jugehen unb auf ben 2Biefen Opfer feiner 2öar)(

aufeufuchen. 2Iuf jeben 5aU ift e§ höchft mtereffant, bie SöMrf*

lidtfeit biefer merfmürbigen Säuberungen be§ ©ecfcte§ weiter be-

tätigt ju finben. ß. QaMert*

Pie Waüonatfamne von %a^UU — Slbmiral v. ferner

erzählt in feinem hochintereffanten Suche: „(Sin beutfcheS $rieg§»

fchiff in ber Sübfee", eine Slnefbote, welche in ber $hat hö^ft

fomifch ift unb einen intereffanten Beitrag jur @efd)ichte ber

Nationalhymnen unb ber SBanberung ber ßieber über bie ganje

@rbe bietet. 5>ie Bewohner von Tahiti r)attcn t>or ben Offizieren

ber „9lriabne", bic im Sahre 1877 in Tahiti mar, ein fjeft t>er-

anftattet unb erfreuten ihre (Säfte burch grofje (Shorgefänge. $ie

beutfchen Offiziere waren ganj begeiftert t?on bem herrlichen Qftot,

ber nach ber (Stählung be§ 2lbmiral§ Hang wie eine mächtige

Orgel, beren fämmtliche SRegifter geöffnet ftnb. 2)er erhaltene 93eifall

t>eran(a&te bie Sahitier, enblich auch iftre Nationalhymne jum

93eflen ju geben. 2öie erftaunten bie beutfchen Offiziere aber fchon

Bei ben erften £önen! $iefe 2Mobte fam ihnen boch gar 51t be»

lannt cor. 23erbufct fahen fte ftch an unb enblich brachen fie in

lautes ßachen au§, benn bie Nationalhymne von Tahiti würbe

nach ber 9Mobie be§ befannten StubentenlicbeS gefungen:

„3$ nehm' mein ©lft«chen in bie &anb,

Siw la ftompaneia!

Unb fahr' bamit hrt Unterlanb,

SSioe la ftompaneia!

S3toe la, eine la, ^opfafa!

SSioe la ftompaneia
!"

$en Ncfrain fangen bie beutfchen Offiziere ftum (Srftaunen

ber £at)itier mit unb enblich fam e§ jur Grflärung. @3 ftellte

ftdb herauf, bafc nor wenigen Sahren ein $eutfcher, ber nach
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Tahiti gekommen war, biefe 9)ielobie bort gum erften 2Me gu

©ehör brachte unb fie bann gemiffermajjen ben 2ahttiern fchenfte.

$ie DJMobie, bie allgemein gefiel, würbe jur Nationalhymne er«

hoben unb ein tatjitifcher 2ert bagu gemacht.

So würbe ein alte» beut[che§ Stubentenlieb gur Nationalhymne

eiltet fremben 2}olfsftamme§ in ber fernen Sübfee. O. ftt

?ie SSfinbenfoge ttt S^arifer trogen ©per. — Sie

liegt gang oben im fünften Nang. SBenn man in ber Mittwochs-

oorftellung bie 93licfe hinauffchweifen läfjt, fo bemer!t man bort

oier bi§ fed)3 junge ßeute in ftetfer, geraber, unbeweglicher Hal-

tung, beren Slufmerffamfett eine gerabeju mufterhafte ift. Sie

bliefen nicht auf bie Sühne, unb boch ftnb ihre klugen roeit geöffnet,

Me§ in ihnen fdjeint gefpannt unb auf ba3, ma§ auf ber 33ü§ne

geflieht, gerietet. Sie rühren ftch nicht, nie fteht man fte mit*

etnanber fpredjen unb ftch ir)re ßinbrücfe mitteilen. Selten

wohl gibt e§ aufmerffamere 3uf$auer uuo fchweigjamere 3u»

hörer. S^^etlen ftet)t man fte gittern, wie roenn fie twn einer

plöfelichen (Smpfutbung beroegt mürben. 3rä*e ©tiefe ftnb aber

ftarr. (Sin 53i(b folgt auf ba§ anbere, bie $eforationcn mecbfeln,

bie ^erjonen fommen unb gehen, bie (Sfjormaffen bewegen ftch

^in unb her: ber ©eft$t§au8brutf jener jungen 2eute wechfelt

nicht, fonbern bleibt unroanbelbar berfelbe. $)ie Sangerinnen

machen ihre gewagteften $a§ in ber ßuft unb immer ift e»

berfelbe gerabe, au§brucf§lo(e, ^tjpnotifirtc 53licf. 2)enn ihre

t?on bem blcnbenben fiieht be» DperuhaufeS gebabeten Slugen

fehen nichts mm bem, wa§ bort untm uorgeht, e§ finb bie

3nfaffen ber Soge, welche bie Opernoerroaltung einmal in ber

2öoche ben armen ^enftonören ber National*53linben'9luftalt,

gur Verfügung ftellt, ben armen 93linben, benen ber Utangel be$

©eftc^tsftnne§ ba$ ©ebör fchär[t. @3 ift bie fogenannte Sölinben-

löge.

$lch, wie wenig 2öerth ^at ber ©lang ber flammen an ber

Nampe, bie SJcamtigfaltigfeit ber garben, bie bracht ber Hoftüme

für biefe merlwürbigen 3uföcwer! Unb boch fann man be»

merfen, bafj fie von aU' bem eine gewiffe $orfteü*ung haben.

S)ie SNuftf, ber fte in bem tiefen Schweigen ihrer ewigen Nacht

laujehen, ermeeft in ihnen eine ungefähre 3bee t)on bem auf ber
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33ühne aufgeführten $rama. (3& ifl fojufagen ein Such, ba$ fte

mit bem ©c^ör lefen.

2Böchentlich einmal werben bie jungen fieute abmechfelnb in

bie Oper geführt, unb e$ Iäfjt ftch wohl Ieid&t benfen, wie feljr

biefer Sag oon Hillen herbeigefehnt wirb. %m folgenben Sage

werben biefe Sprioilegirten be§ vergangenen 2Ibenb§ oon ihren

ftameraben ausgefragt unb tljeilen biefen ihre (Sinbrücfe mit.

Sie fua)en bie 9teugierbe berfelben su befriebigen ober auju-

ftacheln, unb ber Sag ift ein glüeflicher für bie gan&e Slnftalt ber

jungen ©linben.

@3 ift ein wahrhaft menfchlicheS ©efühl, ba§ bie Verwaltung

ber Oper gefeitet hat, al§ e§ ber Slnftalt biefe ©unft gewährte,

man faitn ihr nur 2obe»erhebungen barüber machen.

SJcöcfye biefc3 SBeifpiel auch in $)eutfchlanb üRachahmung

finben, benn wir glauben nicht, bafe an einer unferer melen 93ühnen

eine ähnliche humanitäre Einrichtung befielt. 6.--3R.

gefe$rtettcifer. —- 2>er englifche ^fcilofoplj StUotfon hatte

eine» Sage» brei fetner Kollegen ju einer SERafjtyü nß<h feinem

ßanbhaufe in SCßinbfor eingraben. 911»" bie 23ter in SiUot»

fon'§ 2öagen borten fuhren, fingen fte untereinanber einen ge-

lehrten Streit über einige philofophifche Säfce an. Sie hatten

fchon bie ftälfte be§ 2Bege§, ber etwa fech»" Stunben beträgt,

jurücfgelegt, al» fte gewahr würben, baf? ber ßutfeher fehr lang-

sam fuhr. $cr fransöfifche ©eleljrte Semaifeaur, welcher auch

mit Don ber ^arthie war, fteefte ben ftopf jum Schlage herauf

unb rief bem ßutfeher ju: „Allons donc! Allons donc!" (S3or*

wärt»). £er ßutfeher aber üerftanb: „A London!" (9?ach

ßonbon) unb antwortete, inbem er ben 2Bagen umwenbete: „2Bie

e» 3hnen beliebt!"

S)a§ $i»futiren in ber ßutfehe bauerte fort unb bie eif-

rigen ©elehrten würben bie angetretene 9tikffahrt nicht eher

inne, als bi§ bie flutfehe in Bonbon oor £Uloifon'£ 2Bohnung,

non wo fte nor mehreren Stunben abgefahren waren, wieber

anhielt. —bn—
?ie Litanei: waren bekanntlich ba» lefete S3ol! in (Suropa,

welche» ben chriftlichen ©lauben annahm, unb noch im 17. 3ahr*

fjtmbert hielt e» an Dielen heibnijchen ©ebräudjen unb Sitten
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feft. Streifte man bem Litauer jener 3ctt ben bünncn c&rift-

lid)en ßacf ab, fo fam ber rtd&tiae $>eibe (erauS. ©inen intcr-

effanten 33eroei£ liefert hierfür na$fte&enbe ©tngabe litauifdjer

93auern an ben grofecn ßurfürften:

„Obmofjl unfere SSorfa^ren von unbenflid&en 3a!jren ba§

ßanb fotdjergeftalt befeffen unb inne oefjabt, bafj, wenn mir

unferen $)ienft getljan unb ben Beamten uub ^nftoren unfere •

$flu&t gegeben, mir mit md&tS roctter befeueret morben, fo

unterfteljen fta) bod) unfere ^aftoren aniefeo eine bödtfi jc&äblid)e

unb gan$ unerträglidje Neuerung einsufüljren , iubem fie un§

jmiugen wollen, ba& mir ma)t allein ade Sonntage smcimal in

bie ®ir$e füllten gelten, fonbem audj nodj ober ba$ ©ebetfje

galten, burd) meiere unerfiörte Neuerung mir ntdjt allein $nm

iö6)\kn befd&roeret, fonbern aucfc an un|erer &au3l)altung unb

bem Sieferbau merflicfc üerftnbert roerben. $erfcalben bitten

@ro. (Slmrfr. $)ura?taud)ten, fte mollen au§ laube$fürftlid;er unb

löblicher $orforge biefe l)öd)ft fd)(ibU$e Sad&e entroeber gar ab-

fRaffen, ober bafjin Qrünblid& »ermitteln (fintemal unter unS

ein großer Unterfd)ieb ift unb mandjer $auer 6, mand&er 4, 3

unb man$er faum eine £)ufe ßanbe§ §at unb bafjero unbillig

fein mürbe, baff ber eine fo oiel befd&merbe tragen füllte, gleicö

mie ber anbre), baff bodj ba§ Äirdjengefjen unb Setzen-

lernen möge nad& ber ©röfje ber ©ufen angeleget unb

ber $lrme nic&t fo fetyr als mie ber 9teid)e möge befeueret

merben. Unb bemnad) biefe unjere S3itte ber ©iHigfeit gemäfj ift,

fo hoffen mir gnäbigft erhöret $u merben." 9K. ß— i.

Ptc fntde^ung ber atttn fran$ö(tfd>en ^aifergarbe, meldte

in bie 3eit be$ 2felbjuge§ in Italien 1796 fällt, ift fo gut mie

unbefannt unb roobl ermäljnen^mertfj. 2ll§ nämlidj bei bem (ge-

fegte t>on 53orgI?etto am 30. Wlai 93onaparte bemerfte, bafe bie

Defterreidjer nirgenbä meljr Stanb gelten, ritt er nad) St. ©iorgio

surücf, meil i&n ^ftige $opffdjmerjen peinigten, bie er bur$ ein

gufebab oertreiben moßte. (5r fafj in bemfelben, al§ plöfelid)

©eroeljrfeuer ertönte, unb £)ufaren oon ber Slbt^eilung be£ ©enerate

Sebottenborf fo fd)ueU ba^erfamen, bafe bie 92kd)e faum no$

Seit ftatte, ba§ 2f)or be§ &aufc», in meinem ber fran$öfifd)e

öelb^crr fia) befanb, ju fdjlicfjen. 53onaparte entfam bur$ eine
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£>interthür, an einem Sufj ben Stiefel, ben anberen gufj naeft.

Sebottenborf'3 $ufaren würben burch bie Gruppen ber $iöijton

SJcaffena fchneU inxMßefplagen , unb Söonaparte fonnte jurücf*

fehren. $ie ©efahr aber, in ber er gefchroebt, gab ihm ben

©ebanfen ein, ftch eine ßeibroache ju errieten. 3)ie tapferften

imb geroanbteften berittenen SäQer, welche eine mehrjährige tabel»

lofe 3>ienftäeit nadfjroeijen fonnten, mürben baju gewählt, unb baS

Rommanbo über fte bem ©3fabron§chef S3effieres, nochmaligem

fterjog t)on Sftricn, anvertraut. 9lu§ ^Rüdficftt auf ba§ $iref*

torium gab man biefer erlefenen Schaar ben tarnen Compagnie

des Guides. Sie werfah ben $)ienft in 53onaparte^ Hauptquartier,

begleitete ihn auf Refogno§cirungen , bilbete überhaupt feine

53ebccfung, unb mar ber Stamm ber nachmaligen Raifergarbe.

801 8-1.

Jas itti^erdttttbene gttywoxt. — $ireftor fteigl, einer

ber berühmteren „Schmterenpafcha§", b. h- alfo 3)ireftor einer

reifenben Schanfpielergefcllfchaft, hotte bie befonbere (Sigenfchaft,

nie eine Rolle ju lernen, woburch er nebft feinen Schaufpielern

auch ben Souffleur oft in bie heüfte 2}erjweiflung oerfefcte.

3n einem entfefclidjeu, aber jugfräftigen Ritterfchaufpiel ^atte

er bie Rolle be§ Raubrittern Dagobert v. SSluthaufen übernommen.

3n feiner erfteu Scene hatte er erregt aufzutreten unb nach feineu

auf Raub auSgefdjicften ©efeUen mit bem Slngftruf ju fpähen:

„Sie fommen noch nicht!"

Mit einer *DUene, bie bem ©aHeriepublifum bie ©änfehaut

auffahren machte unb ba£ weibliche parterre einer SchrecfenS*

ohnmadit nahe brachte, tritt alfo ber Ritter Dagobert auf unb

fteuert bireft bem Souffleurfaften ju, mit aufgeblähten Lüftern

ber $inge harrenb, bie ba fommen foflten, ober richtiger, ber

SBorte, bie er ju fprechen hatte.

S)er Souffleur flüftert ihm ju: „Sie fommen noch nicht!"

ijpeigl fchweigt, fchneibet einige wüthenbe ©eftdjjter unb fchlcidjt

ftch mit ftummem Spiele hinter bie Ruliffe. $)ort fommt ihm

ber Snfpiiient in ben Surf, bem er routhentbrannt juboimert:

„Sie @fel, roaö fchicfen'3 mich beim r>iel ju früh 'nauS. 3 fteh'

roie ber C<h§ am Söerg xjor'm Raften unb wart' auf mei' Reb',

ba fchreit mir ber Souffleur ju: ,Sie fommen noch nicht!'"
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„Slber baS mar [a gerabe %foxt $ebe," tankte bie »crblüffeiibc

Slnttoort. ß. ö. %
<&etraifl 6et ben 3$itfdjmdttttent. — 2Bte ber $frifarei|enbe

Mürel 6$ulse mttt^eilt, beftfeen bie 9JWfaro*$ufd)männcr in ber

Maharttoüftc trofc ihrer mangelhaften Nahrung eine beioun*

berungSroerthe 2lu§bauer im ßaufen; biefc ^ioenfd&aft unb ihr

rounberbarer Spürftnn fefct fie in ben Stanb, jebeS oerrounbete

Stücf 2Bilb su oerfolgcn unb einzuholen, deiner biefer 23ufch»

mannet barf eher eine grau nehmen, bis er gezeigt hat, bafj er

eine unoertounbete Antilope im Sauerlauf einholen unb ;w

erlegen oermag, toa§ befanntlid) fehr fchtoierig ift bei ber Schnellig*

feit biefe§ ZfttxtZ unb oft einen mehrftünbigen Sauerlauf nöthig

macht, hartherzige 23äter begnügen fia) aber bamit noch nicht,

fonbem oerlangen fogar mitunter bie ©riegung einer ©iraffe,

unb ber £)eirath§luftige mu& bann oft tagelang hinter biefem

2Bilbe ^erlaufen toie ein 93luthunb, bt§ er fte enblidp erreicht.

£)at er fie erlegt, fo fdjneibet er ihr ben Schroanj ab, bebecft

ba§ 2öilb mit 93uj<$roerf jum Schufce gegen föauboögel unb fehrt

Sunt 2ager surücf ; fofort brechen bann alle <5tamme§genoffen auf

unb folgen feiner 6pur, bi§ fte ba§ erlegte Zfytx erreichen, ba§

fte in'3 Säger fdfoleppen. O^ne fonftige geierlichfeiten mirb ba£

2Bilb oerjel;rt unb nachbem bie§ gefdjehen, nimmt ber forcier feine

(5rtoaf)lte an ber $anb unb führt fie nach feinem Säger. —bn—
gin gittgefTeifdjfer. — Ser befannte ßorb &Ui*, an ein-

gefleifd&ter Sunggcfelle, tourbe einmal oon einer heirathslufttgen

Same gefragt, ob er f$on einmal einer öffentlichen &mric$tung,

beigewohnt habe. — „9iein," erroteberte er, „ich Jabe aber fdjon

mehrere 2Me einer Trauung beigeroohnt." -bn—
Sie «Äatfcrtu »ttj. — Ser befannte öfterreichifdje ©eneral

fiaubon hatte ftch eine $lrt oon miÜtftrifcher 6pradje angewöhnt,

bie er auch bei £>ofe ju führen pflegte. 2Benn er etwas oon ber

ftaiferin TOaria Sherefta begehrte, fo fagte er immer: „(Suer

üftajeftät müffen mir ba§ ober jene§ gewähren."

Sie ftaiferin gab tfjm bann gewöhnlich lächelnb &ur Slnt*

mort: „*Kun, mein lieber Saubon, wenn ich wirf(ich mufe, fo mujj

icr/S eben thun." ä. et.
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(Äinfa&ttttg ?ur $ußßtripiioii
auf

§ a& ^ntij für ^Ue.
3Uuftrirte Hamilton ^citinia.

XXVII. laliraang 1892.

i\fle 14 STagc crfcficinf ein reiefi iffufirirfcd ikft im Srormafe 6er

großen iflußrirten 3eifungcn.

preis für bas Bcft nur 30 Pfennig.

£a3 „Sud) für 21 He" ftettt fid) bie Aufgabe, getreu feinem

$itel 3 eoerniann / ftl^w ©tänben, Ärm unb 9ieid), 3 UU 9
unb 2Ut, in für 2Ule geeigneter SBeife bao ^nteref fantefte unb
21 n 3 i e ^ e ti b ft e auö ben grojseu (Gebieten ber Unterhaltung unb bes

SBiffens in SHort unb 33 1 1 b uorjufüfjren. llnterftü^t von ben be*

liebteften ©ajrif tftetlern unb Münftlern Seutf ajlanbö bieten

wir ein beutfajeS ftamitienbudj im beften Sinne be3 SBorteö,

baö oermöge feiner ©eDieflenfjeit unb beö aufctrorbentltd) billigen

^ireifeö fid) allen Aamilienfretfen unb überhaupt einem 3>eben em*

pfiefjlt, ber feine (§hf)ohing$ftunben aern iniereffanter £eftüre roibmet

unb greube f)at an ed)t fünftlerifd)en Slluftrationen, bie tf)m bas

@elefene erläutern unb bie ganse SBelt cor SCugen führen.

Sie fjeruorragenbften 2lutoren ber ©egenroart bilben ben 3Jiit--

arbeiterfrei3 bes „33ua)e3 für 2llle". Sie föomanliteratur ift

u. a. certreteu burd)

:

p. <£. v. 2Jreg — 3°^ aiu,C5 ^mmer — (Ilaire t>. (Slümer
— £ubmig ffabiebt — £. f>atbbeim — (Seorg Bartroig —
Jr. ^acobfeu — 21. 0. Klaußmaun — Balbuiu ÜTöllfyaufeu— Äcinbolb (Drtmann— ^Ieranber Horner — £eopolb r>. Sad?er*

ITTafod) — fdmiibt'rDeifienfcIs — 2lb. 5trcrffu§ — 21. (0.

v. Suttuer — <£. r. ZDalboro — p. ^obclttt}.

2Uä Mitarbeiter auf bem ©ebiete ber Sßooellen unb belefj;

renben Seiträge beteiligen fid):

21. 2lmlad?cr — Cbriftian BenFarb — Hnbolf Bcrgncr —
Jrarn (Engen — Silrefter frey — (Dtto (Sirnbt — £. ßafd>ert— 3. Beimroabl — <£rnft (Dtto Fjopp —- Jelir £tüa —

ITTeifter — €. XHerP — Rauns v. Spielbcrg — 21. Steiner
— pattl (Eunfcb — dbeobor lUiuflcr u. 21.

Slbonnemcnts nimmt jebe Sudjtjanbhmg ober 3ournaI ^pebition,

foroie jeber (Eolporteur je. entgegen.

jlnioa flfutrrfie örrlögwfrllfrtiflft In Stutfanii Örrlfn. frtp?ig.



* K. F. Beekers

Weifgeschiehfe ¥
erfcfjeint foeben in Jiritttr ^uflrtCt

um bearbeitet und bis auf Die

©egeuuinrt fortgeführt

von

^rof. 55it6. puffet.

Xaufenb 3ttuftr. u. harten.

66 «Lieferungen )um Greife

pon je 40 £»f.

60 otele neue unb jum
Teilroertoolle Bearbeitungen

ber 2£eltgefd)icf)te aucr) im
Saufe ber legten 3ar)r3eljnte

erfd)ienen, in einer

ftdjt ftefjt ba3 urfprüngltd)e

23etferfcf)e 3ßerf f)eute noer)

unübertroffen, ja unerreicht

ba: in ber aujjerorbentlidj

fauligen, anfpretfjenben unb

feffelnbcn 2)arftellung,röelcr)e

bie gefamte 2£eltgefd)icr)te

mit ber 9lnfdmulicr)feit von
S&mbgemälbenuorbemfiefer
aufrollt unb baöfelbeju einem

£ieblingobucf)e be3 beutfcfjen

SolfeS, ju einem SBilbungSs

mittel erften 9tange3 für alt

unb jung gemacht f;at. — liefen So^iig be3 berühmten SBecfers

fcr)en DriginaMJBerfes ju erhalten unb unter 33erücfficr)tigung ber

neueften gorftfjungen auf bie £)öf)e ber heutigen @ef$icl)t3miffenfd)aft

ju bringen, mar bie Aufgabe, roeldje ber Bearbeiter ber oorftefjenben

Ausgabe, ^rofeffor 3BU$eIm Füller, fiel) geftetlt unb meiere er

glän3enb gelöft t)at. — 2Bir empfehlen biefe günftige Gelegenheit, eineä

ber auägejeicfjnetften ©efajicfjtSroerfe (für alt unb jung paffenb) im

Sßege beä aUmaf)Iid)en 23e$ugeä für bie ^auöbibliot^ef 3U erwerben.

— «Die meiften *8ud)f)anbliinfleu nehmen 'öcfteUmtflcn cittacflcit. —

3Knion 3)euffc§e ^erfagsgefelTfcr/aff in $fuffaarf, Berlin, «£cip?ia,.

niot>c.

etatuf in ftlorrnj.
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